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Kinderflohmarkt

Start ins neue Jahr

Mieter des Monats

Am 4. Februar ist es wieder
soweit: In der FLENSBURG
GALERIE findet wieder der
beliebteKinderflohmarktstatt.

Ob für Herren, Damen oder
Kinder, Jack Wolfskin bietet
die perfekte Kleidung für den
aktiven Start ins neue Jahr.

BR Spielwaren ist Mieter des
Monats. Das ausgezeichnete
Fachgeschäftbietetalles,was
das Herz begehrt.

Hochsaison für Schnäppchenjäger
In den Shops der FLENSBURG GALERIE warten tolle Artikel zu stark reduzierten Preisen auf die Kunden

S

Guten Tag,
liebe Leserinnen und Leser!
Auch wenn das neue Jahr schon
einige Wochen alt ist, so möchten
wir es dennoch nicht versäumen
Ihnen für 2018 nur das Beste zu
wünschen. Wir hoffen, dass Sie
und Ihre Familien entspannte
Feiertage verlebt haben und nun
zufrieden und voller Optimismus
die folgenden Monate angehen
werden.

Neuer Ansprechpartner
Ich möchte mich als neuer Ansprechpartner der FLENSBURG
GALERIE kurz bei Ihnen vorstellen: Mein Name ist Oliver Grünwald, ich bin 47 Jahre alt und seit
Januar als Centermanger der
FLENSBURG GALERIE tätig. Ich
freue mich darauf, gemeinsam
mit dem Mietpartner und Vereinen aus Flensburg die Galerie als
Treffpunkt für die Flensburger zu
stärken. Dazu finden zurzeit Planungen zu verschiedenen Aktionen statt, mit denen wir Sie überraschen möchten.

Viel Spaß beim Shoppen
Jetzt purzeln mal richtig die Preise. Zum Saisonende haben viele
Shops den Rotstift angesetzt und
locken mit Markenartikel zu
Tiefstpreisen. Doch nicht nur die
Schnäppchenjäger fühlen sich bei
uns wohl. Mit den rund 60 Fachgeschäften bietet die FLENSBURG GALERIE alles unter einem Dach.
Ihr
Oliver Grünwald

Centermanager

ALE! Das Wort des Monats Januar. Auch in der FLENSBURG GALERIE sind die Zeichen des Winterschlussverkaufes nicht zu übersehen. Riesige Schilder mit verlockenden Prozenten und geradezu unwirklichen Preisen deuten auf den
Schlussverkauf der Herbst-Wintersaison 2017/2018 hin Endlich ist der
Traumschuh, die tolle Outdoorjacke
oder das schicke Partyoutfit in greifbare Nähe gerückt. Während Ende
des Jahres schon erste Preisnachlässe zu verzeichnen waren, nimmt der
Schlussverkauf jetzt richtig Fahrt
auf. Und wer Geduld und Nerven
hatte, noch bis zum Januar zu warten, der kann jetzt sein Lieblingsstück zu einem noch attraktiveren
Preis erstehen. In den Shops haben
bereits erste Teile der Frühjahrskollektion Einzug gehalten, die HerbstWinterware muss raus , um Platz für
die neuen Artikel zu schaffen. Jetzt
ist der ideale Zeitpunkt, sich und die
ganze Familie mit Winterkleidung
und Winterschuhen einzukleiden
und richtige Schnäppchen zu machen . Auch in Hinblick auf die kommende Ballsaison lohnt sich ein Besuch der FLENSBURG GALERIE,
denn sowohl Accessoires als auch
Partyoutfits und festliche Schuhmode findet man jetzt günstig.

Die Shops in der FLENSBURG GALERIE locken derzeit mit attraktiven Preisnachlässen.

Mit neuem Look ins neue Jahr Mit Top Speed in die Zukunft
E
D

in Vorsatz
fürs neue
Jahr, der sich
schnell und relativ bequem
umsetzen lässt,
ist eine neue
Lang
Frisur.
kurz,
oder
weich
oder
eher streng, mit
Farbakzenten
natur?
oder
Wichtig ist vor
allem die Frage,
einem
was
steht und wel- Bei Nina Freimark und Amy Diedhiou von Cosmo sind die Kuncher Schnitt zu den in guten Händen.
einem passt.
Das meint auch Nina Freimark von mit Locken oder ganz glatt, das
Cosmo: „Gesichtsform, Hauttyp kommt ganz darauf an. Im Allgemeiund Beschaffenheit des Haares sind nen werden die Schnitte und Frisuausschlaggebend für den Schnitt. Ei- ren wieder weicher und natürlinen BOB, nach wie vor eine Trend- cher“. Bei Cosmo in der FLENSfrisur, kann man ganz unterschied- BURG GALERIE werden die Kunlich schneiden und stylen. Kinnlang den ganz individuell und kompetent
oder vorne länge rund hinten kürzer, beraten.

er markante Shop von
Vodafone in der
FLENSBURG
GALERIE ist mit
allen
technischen Raffinessen ausgestattet.
Hier gibt es alles
aus einer Hand:
Mobilfunk, Internet, Festnetz
& TV im besten
Netz. Zu den
zweifellos interessantesten Angeboten gehört Patrick Lexow und seine Kollegen beraten in allen Fragen zu
derzeit das Vo- den Angeboten von Vodafone.
dafone KombiPaket mit Internet, Telefon und TV klären lassen.
– wahlweise auch mit Mobilfunk als Wer jetzt neugierig geworden ist
GigaKombi. Darüber hinaus hat Vo- oder über einen Anbieterwechsel
dafone noch weit mehr zu bieten.
nachdenkt, ist herzlich eingeladen,
Im Shop hat man nicht nur die Mög- den Vodafone-Shop in der Galerie
lichkeit sich ausführlich beraten zu zu besuchen und sich von den motilassen, man kann vieles auch vor Ort vierten Mitarbeitern ausführlich beausprobieren und sich detailliert er- raten zu lassen.
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Jetzt ist die perfekte Zeit für Schnäppchen!
Die Shops in der FENSBURG GALERIE laden mit Wahnsinnspreisen und tollen Rabatten zum Winter-SALE ein

Die tollen Angebote von Jeans Fritz sind heißbegehrt.

Schuhe in gewohnt guter Qualität gibt es auch im SALE bei Gabor.

Junge, witzige und günstige Mode findet man bei Colloseum.

D

Bei Kult gibt es natürlich
auch tolle Angebote im SALE.
Viele Kunden, die das bekannte Markenportfolio des

tet haben, endlich ihr Lieblingsstück zum Superpreis
kaufen zu können.

as neue Jahr hat begonnen, die Feiertage sind
vorbei. Doch nicht für
denn
Schnäppchenjäger,
jetzt läuft der SALE auf
Hochtouren. Die heiß begehrte Winterjacke, der kuschelige Pullover oder die
schicken Winterstiefel – für
viele wird der Wunsch nach
neuer Winterkleidung erfüllbar, denn die Preise sinken.

Winterware zu
kleinen Preisen
Die Herbst-Winterkollektion
muss raus und der Frühjahrskollektion Platz machen. Die
neue Ware ist schon lange geordert und wartet auf ihre
Präsentation in den Geschäften.
Auch bei Jeans Fritz muss

Platz für die neue Frühjahrsware geschaffen werden.
Deshalb kann man hier jetzt
modische Jeans, Winterjacken, Pullover, Strickjacken,
Sweatshirts und Blusen zu
fantastisch niedrigen Preisen
erstehen. Auch Colloseum
hat die Preise für die Winterware drastisch reduziert. Für
kleines Geld gibt es hier modische Teile, die jede Garderobe aufpeppen, wie zum Beispiel Ponchos, immer noch
sehr angesagt, in vielen Varianten. Auch schicke Pullover,
Parkas mit Kunstfellbesatz
an der Kapuze, T-Shirts und
das eine oder andere Partyoutfit gehören zum umfangreichen Angebot des
Shops. Ausgewählte Accessoires, ebenfalls zu attraktiven Preisen angeboten, ergänzen die neue Garderobe.

Shops mit Naketano, Superdry, Only, Ragwear und Derbe kennen und schätzen,
werden schon darauf gewar-

Schuhträume werden
wahr

Auch hochmodische Overknees bietet Bianco zu tollen Preisen an.

Mister Minit – Schnelle Hilfe,
nicht nur für die Schuhe

Schuhe gehören zu den begehrtesten Artikeln im
Schlussverkauf.
Bei Bianco-Footwear locken die schicksten Schuhe
der Wintersaison. Ob Business-Schuh, Stiefelette und
Lackschuh für den Herren
oder modische Overknees,
trendige Stiefeletten oder ein
schickes Paar Pumps für die
kommende Ballsaison – bei
Bianco findet man eine große
Auswahl an Schuhe von hoher Qualität. Auch bei Gabor
weisen auffällige Prozentzei-

chen an den Scheiben des
Shops auf die tollen SALEAngebote hin. Die Kunden
des traditionsreichen Herstellers wissen um die gute
Qualität und hervorragende
Passform der Schuhe. Jetzt,
bei den günstigen Preisen,
nutzen viele die Gelegenheit,
gleich ein zweites Paar zu
kaufen. Die Auswahl ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas.
Nicht nur für Schnäppchenjäger sind die SALE-Wochen
spannend, auch für Familien
bieten sie eine tolle Gelegenheit, alle mit neuer Garderobe einzudecken.
Was auch immer man sucht,
ein Einkaufsbummel in der
FLENSBURG
GALERIE
lohnt sich auf jeden Fall,
denn hier wird der Einkauf
zum Erlebnis.

Veranstaltungstipps

A

bsatz abgebrochen oder abgelaufen,
neue Sohle notwendig? Dann führt
der Weg meist zu Mister Minit. Auch in
der FLENSBURG GALERIE hat der Spezialist für Schuhreparaturen einen
Shop. Und hier kann man in den meisten
Fällen auch auf die Reparatur seines
Schuhwerkes warten. Denn 90 Prozent
aller Arbeiten können in der Filiale ausgeführt werden. Spezielle Arbeiten wie
zum Beispiel das Nähen eines neuen
Schuhrahmens, die Besohlung von Wanderschuhen oder Reparaturen im Reitsportbereich werden an die zentrale
Schuhreparatur-Werkstatt geschickt.
Ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Pflegeprodukten und Zubehör,
wie Innensohlen und Fußbetten, ist
ebenfalls bei Mister Minit erhältlich.
Ein weiterer Servicebereich ist die Anfertigung von Ersatzschlüsseln. Mister
Minit fertigt 6 Millionen Ersatzschlüssel pro Jahr an: angefangen bei Haustür-,
Buntbart-, und Sicherheitsschlüsseln
bis hin zu Auto- und Wohnwagenschlüsseln. Alle Filialen haben rund 1.000
Schlüsselrohlinge auf Lager, sodass innerhalb weniger Minuten ein Ersatzschlüssel angefertigt werden kann.
Schnell, praktisch und mit Passgarantie!
Spezialschlüssel werden über den zentralen Schlüsselservice ausfindig gemacht, der Zugriff auf zigtausende Referenzen hat. So Ist die Gewissheit gegeben, dass der richtige Schlüssel besorgt
werden kann. Braucht die Uhr eine neue
Batterie? Auch in diesem Fall sind die
Mitarbeiter von Mister Minit die rich-

Höfe, Rum & alte Schiffe
19.01., 15.00 Uhr
Bei der klassische Führung
durch die nördliche Altstadt
Flensburgs erkunden die Besucher den historischen Hafen und seine Höhepunkte
und begeben sich auf eine
Entdeckungsreise durch alte
Kaufmannshöfe, die Norderstraße und das Rumhaus Johannsen im historischen
Speicher.
auf
online
Tickets
Jürgen Längenfeld bietet bei Mister Minit Beratung und guten Service.
www.flensburger-foerde.de
oder direkt bei den Touristigen Ansprechpartner. Neben dem Bat- Mister Minit. Mit einer hochwertigen tinformationen Flensburg
teriewechsel ist auch der Test auf Was- Graviermaschine können Gegenstände, und Glücksburg.
serdichtigkeit und das Auswechseln des wie Tiermarken, Schmuck, Türschilder,
Armbandes direkt vor Ort möglich. Spe- Feuerzeuge und Schlüsselanhänger so- Spuk im Schloss, die
ziellere Reparaturen, wie die Erneue- fort vor Ort graviert werden. Der Weg Geister der Vergangenheit!
rung von Glas und Uhrwerk, werden von zu Mister Minit in der FLENSBURG 25.01., 18 und 20 Uhr
qualifizierten Uhrmachern in der zen- GALERIE ist auf jeden Fall empfehlenstralen Mister Minit Uhrenwerkstatt wert, denn eine freundliche und kompe- Das Schloss gewährt Einlass
ausgeführt. Auch Gravuren gehören in tente Beratung gehört selbstverständ- in der Dunkelheit. Am eigedas umfassende Leistungsspektrum von lich auch zum Service.
nen Leibe erfahren Gäste,

wie sich knackende Balken,
knarrende Dielen und eine
unheimliche Stille anfühlen.
Tickets erhältlich unter
www.schloss-gluecksburg.de
AMAZING SHADOWS
Gastspiel /Schattentanztheater
17.02. , 20 Uhr
Eine Reise durch alle vier
Jahreszeiten und um die
Welt. Artistik und Tanz auf
höchstem Niveau sowie absolute Körperbeherrschung
sind erforderlich, um so präzise Schattenbilder einzig
mit der Silhouette des eigenen Körpers zu erschaffen.
Tickets erhältlich bei famila,
dem Flensburger Tageblatt,
der Theaterkasse und an allen bekannten VVK-Stellen
sowie versandkostenfrei unter www.amazingshadows.de
und Infohotline: 03655481830.
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BR Spielwaren ist Mieter des Monats

Zauberhafte Kostüme in großer Auswahl für die Karnevalsaison findet man bei BR Spielwaren.

lle Kinder lieben BR
Spielwaren. Das Fachgeschäft in der FLENSBURG
GALERIE überzeugt nicht
nur mit einem vielfältigen
und altersgerechten Angebot
für kleine und große Kinder,

A

hier werden die Kunden auch
kompetent und freundlich
beraten. Vom „Spiel des Jahres“ bis zu den neuesten Hits
der Kids, Filialleiter Marco
Jopert und sein Team sind
bestens informiert und wis-

sen natürlich auch, was im
Moment besonders „angesagt“ ist. Joperts persönlicher Favorit sind im Moment
die „Activity Packs“. Diese
Pakete beinhalten komplett
ausgestattete Aktionen für
vier Kinder und sind in verschiedenen Varianten und
nur bei BR Spielwaren erhältlich. „Ideal für Kindergeburtstage, verregnete Wochenenden oder für kleine
Überraschungsbesucher, die
es zu beschäftigen gilt“, erklärt Marco Jopert. Gesellschaftsspiele sind bei BR
Spielwaren überhaupt ein
großes Thema, besonders in
der dunklen Jahreszeit. Die
Nachfrage nach Spielen in allen Altersgruppen ist hoch,
es wird in den Familien wieder mehr gespielt – klassisch,
ohne Computer. Doch nicht
nur alles zum Thema Spielzeug und Spiele gibt es in
dem Shop. Jetzt, zu Beginn
der Karnevalsaison, findet
man dort auch ein großes Angebot an Kostümen, mit denen sich die Kinder zum Beispiel in Prinzessinnen, Astronauten, Magier oder Plüschhäschen verwandeln können.
Die passenden Accessoires
gibt es natürlich gleich dazu,
denn was wäre eine Prinzessin ohne Diadem oder ein
Magier ohne Zauberstab? Ein
Besuch in der bunten Spielzeugwelt von BR Spielwaren
ist immer ein Erlebnis, das
Stöbern zwischen den Regalen macht einfach Spaß!

Aktiv sein mit Jack Wolfskin

Funktionelle Kleidung von hoher Qualität gibt es bei Jack Wolfskin auch für Kinder und Jugendliche.

G

ute Vorsätze gehören
zum Jahreswechsel wie
Berliner und Feuerwerk. Einer dieser Vorsätze könnte
heißen: mehr Bewegung,
mehr Aktivität an der frischen Luft – egal bei welchem Wetter. Oder mit dem
Fahrrad zur Arbeit zu fahren,
statt mit dem Auto. Hier bedarf es der richtigen Kleidung, die nicht nur Komfort
und Schutz bietet, sondern
auch von hervorragender
Qualität ist. Diese findet man
bei Jack Wolfskin in der
FLENSBURG GALERIE. Das
Sortiment des bekannten
Markenherstellers umfasst
funktionale und qualitativ
hochwertige Kleidung für

Auf Schlemmertour in der FLENSBURG
GALERIE. Heute: Athena

S

hopping in
der
FLENSBURG
GALERIE ist
auch immer eine Einladung
zu einem Besuch in einem
der vielen gastronomischen
Betriebe. Zu
dem internationalen Angebot in der Galerie
gehört
auch das Athena. Griechische Küche,
täglich frisch
zubereitete
Speisen in großer Auswahl
und gute Portionen ist das
Markenzeichen des Restaurants. Auf
der Speisenkarte steht eine
Vielzahl
schmackhafter
Gerichte, für
die die griechische Küche bekannt ist. Dazu
gehören Klas- Im Athena bietet Saied Shojaee frisch zubereitete griechische Gerichte an.
siker wie Bifteki, Souvlaki
oder Calemares ebenso wie wieder um ein paar Gerichte den. Bis auf Tzaziki enthalten
die beliebten Gyros-Burger, verändert. Inhaber Saied alle Speisen keinen Knobdie in verschiedenen Varia- Shojaee reagiert damit im- lauch, der typische Getionen zubereitet werden. mer wieder auf die Wünsche schmack griechischer GeDas Angebot wird immer und Nachfrage seiner Kun- richte wird mit einer gekonn-

ten Mischung von
Gewürzen
erreicht. „Das ist besonders für Berufstätige sehr gut,
die in der Mittagspause gerne griechisch essen wollen“ erklärt Shojaee . „Wer dennoch
Knoblauch möchte, bestellt sich
Tzaziki
dazu.“
Sehr gefragt sind
auch die vielen leckeren Salate, vom
Bauernsalat mit
Hirtenkäse über
den Fitnessteller
mit Putenstreifen
bis hin zum Thunfischsalat, der gerade neu ins Angebot aufgenommen
wurde. Aber auch
Nudelliebhaber
kommen bei Athena auf ihre Kosten,
denn die Pasta Mediterran, die es in
drei Variationen
gibt, bietet mit ihrem frischen Gemüse und einer
schmackhaften
Soße eine schöne
Alternative. Neuerdings gibt
es auch leckere, frisch gegrillte Brathähnchen bei Athena.
Ganz gleich, ob Fleischliebhaber oder Vegetarier – Athena bietet für jeden etwas.

viele Aktivitäten, wie Wandern, Wintersport, Bergsport
oder Radfahren für Herren,
Damen und Kinder. Was viele
nicht wissen, ist, dass Jack
Wolfskin eine Kinderkollektion anbietet, die die Größen
von 92 bis 176 cm abdeckt.
Also eine fantastische Möglichkeit, auch die Kleinen in
die Aktivitäten mit einzubeziehen und entsprechend anzuziehen.
Wer schon immer den
Wunsch hatte, einmal ein
Kleidungsstück der Marke
mit dem Pfotenabdruck zu
tragen, der hat jetzt die Möglichkeit, richtig „zuzuschlagen“, denn im Sale bietet
Jack Wolfskin viele Artikel

der Herbst-Winterkollektion
zu reduzierten Preisen an.
Der ideale Zeitpunkt, ein
„Jack Wolfskin-Fan“ zu
werden! Und das mit gutem
Gewissen, denn neben einem
hohen Anspruch an Funktionalität und Qualität gehört
auch Nachhaltigkeit zur Markenphilosophie des Herstellers. Kunden schätzen die
Produkte, die nicht nur
schützen, warmhalten und
komfortabel sind, sondern
auch sehr langlebig. Ein Besuch bei Jack Wolfskin in
der FLENSBURG GALERIE
lohnt sich immer, nicht nur
für Outdoor-Aktivisten, sondern für jeden, der sich gerne
draußen bewegt.

Sonntags-Shopping in der
FLENSBURG GALERIE

A

uch dieses Jahr wird es
wieder Gelegenheit für
einen Einkaufsbummel am
Sonntag in der FLENSBURG
GALERIE geben. An vier verkaufsoffenen Sonntagen haben die Besucher in der Zeit

unter einem Dach machen
das Einkaufen zum Vergnügen, ganz wetterunabhängig
und in der Wohlfühlatmosphäre des modernisierten
Centers. Im Food Court wartet ein internationales kuli-

Stressfreier Sonntagseinkauf in der FLENSBURG GALERIE am
4. März.

von 13 bis 18 Uhr die Möglichkeit, einen entspannten
Einkaufs- und Genussbummel durch das Shoppingcenter in der Flensburger Innenstadt zu machen. Am 4. März
startet die diesjährige Serie
der verkaufsoffenen Sonntage, gerade rechtzeitig, um
sich auf das kommende Osterfest einzustimmen oder
schon mal die passende Garderobe für den Urlaub einzukaufen. Die riesengroße Auswahl und Angebotsvielfalt

narisches Angebot und im
Eiscafé Giovanni L. kann
man beim Genuss der wunderbaren Eiskreationen und
aromatischen Kaffeespezialitäten oder bei einem leckeren Snack und frisch gezapften Flensburger Pilsener eine
genussvolle Pause vom Einkaufsbummel machen. Gute
Nachricht für alle, die das
Sonntags-Shopping schätzen: Am 29. April gibt es den
nächsten verkaufsoffenen
Sonntag.
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Sicherheit und Sauberkeit für ein
angenehmes Shoppingerlebnis

S

hoppen in der FLENSBURG GALERIE? Aber
mit Sicherheit! Dafür sorgt
das vierköpfige Team von Sicherheit-Nord, das im
Wechseldienst in der Galerie
im Einsatz ist. Das gut ausgebildete Team des erfahrenen
Unternehmens hält sich dabei immer dezent im Hintergrund, hat die FLENSBURG
GALERIE aber immer im
Blick, sodass sofort eingeschritten werden kann, wenn
doch einmal etwas geschehen sollte. Gerade diese besonderen Aufgaben stellen
eine Herausforderung für die

Mitarbeiter dar und erfordern ein großes Maß an Flexibilität. Da die Sicherheitskräfte im ganzen Haus unterwegs sind, sind sie nicht nur
Ansprechpartner für Lieferanten und Shopinhaber, sie
fungieren oft auch als erste
Anlaufstelle für die Besucher
der Galerie. Doch nicht nur
sicher, auch sauber soll es
sein, damit der Bummel
durch die Galerie zu einem
Vergnügen wird. Die Besucher der FLENSBURG GALERIE sind ihnen sicherlich
schon begegnet, den „Blauen
Engeln“ vom Reinigungs-

team Bockholdt. Erkennungszeichen ist die blaue
Arbeitskleidung und natürlich der unermüdliche Einsatz, die Ladenstraßen, Treppenhäuser und Eingänge des
Shoppingcenters auf Hochglanz zu bringen. Auf allen
Ebenen, vom Untergeschoss
bis unters Dach, werden rund
7000 Quadratmeter Fläche
gereinigt. Zur Frühschicht
findet in der Mall eine komplette Reinigung statt, bei der
auch spezielle Reinigungsautomaten eingesetzt werden.
Auch besondere Herausforderungen, wie die Umbaumaßnahmen im letzten Jahr
und die turnusmäßig durchgeführten großen Frühjahrsund Herbstreinigungen, werden engagiert gemeistert. In
der Weihnachtszeit sind die
Reinigungsfachkräfte sogar
mit Sonderschichten im Einsatz. Regina Söther, Niederlassungsleiterin bei Bockholdt, ist angesichts der umfangreichen und nicht immer
angenehmen Aufgaben voller
Hochachtung für ihre Mitarbeiterinnen: „Ich bewundere
unsere Fachkräfte, die sich
dieser Aufgabe im Center, also unter den Augen der Öffentlichkeit, mit großer Gewissenhaftigkeit stellen. Unser Team zeichnet aber, neben Fachkompetenz und Engagement, auch ein sehr gutes, familiäres Miteinander
aus. Das ist ein großer Pluspunkt unserer „Blauen Engel“.

Am 28. Januar ist Anmeldeschluss für
den Kinderflohmarkt!
J

etzt dauert es nicht mehr
lange: Am 4. Februar findet der beliebte Kinderflohmarkt in der FLENSBURG
GALERIE statt. Wer noch
gerne mit einem Stand dabei
sein möchte, sollte sich beeilen und sich ganz schnell
beim
Centermanagement
anmelden. Am 4. Februar, in
der Zeit von 13 bis 17 Uhr,
können alle Kinder im Alter
von 7 bis 17 Jahren auf sämtlichen Etagen des Centers gebrauchtes Spielzeug, Bücher
und viele andere Dinge – außer Kleidung – verkaufen.
Dazu stellt ihnen das Centermanagement kostenlos eine
Fläche von 1 x 2 m zur Verfügung, die Stände müssen von
den kleinen Ausstellern
selbst mitgebracht werden.
Zu besseren Orientierung
sind die Stände mit Nummern gekennzeichnet. Einlass für die kleinen „Standbetreiber“ ist um 12 Uhr. Dann
bekommen die Kinder am Info-Point der Galerie einen
VIP-Passe mit ihrer Stand-

Der Kinderflohmarkt erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit.

nummer und ein Regelblatt
für den Flohmarkt ausgehändigt. Die Begleitpersonen
( jeweils ein Fahrzeug pro
Stand) erhalten es im Tausch
gegen das Einfahrtticket der
Parkgarage der FLENSBURG
GALERIE ein Ausfahrtticket.
Wie jedes Jahr wird es auch
diesmal wieder einige Attraktionen geben. Die Anmeldungen können per E-Mail, telefonisch oder persönlich bis

zum 28. Januar beim Centermanagement erfolgen.
Wir freuen uns auf ganz viele
kleine Aussteller und einen
schönen, bunten Flohmarkt!
Centermanagement
FLENSBURG GALERIE
Holm 57-61
24937 Flensburg
Tel.: 0461/1684578-0
flensburggalerie
@koprianiq.de

50-Euro-Gutschein gewonnen

M

onika Kendler-Nielsen
ist die glückliche Gewinnerin des Bilderrätsels in
der letzten Ausgabe der Galerie News. Die pensionierte
Grund- und Hauptschullehrerin aus Jarplund-Weding
hat alle Fehler im Suchbild
gefunden und kann sich nun

über einen 50-Euro-Gutschein von Bianco-Footwear
freuen, der ihr von Vivien
Magnussen im Shop überreicht wurde. Mit dem Einlö-

sen will sich Monika KendlerNielsen aber Zeit lassen und
sich in Ruhe bei Bianco nach
einem schönen Paar Schuhe
umschauen.
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Monika Kendler-Nielsen freut sich über den 50-Euro-Gutschein von
Bianco-Footwear.

Das Gewinnspiel der FLENSBURG GALERIE
Bei Tehranchi haben sich vier Fehler eingeschlichen. Jetzt die vier Fehler im rechten Bild finden und einen Gutschein in Höhe von 30 Euro gewinnen.

Bitte ausfüllen
Name, Vorname
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort
Telefon/Mobil
E-Mail

Einsendeschluss: 01. 02. 2018

Bitte die Fehler im rechten Bild markieren, Gewinnspiel ausschneiden und im Kuvert an Centermanagement, Holm 57-61, 24937 Flensburg schicken (es gilt das Datum des Poststempels) oder persönlich im Centermanagement abgeben. Schneller geht es per Mail
an flensburggalerie@koprianiq.de (einfach einscannen oder leserlich abfotografieren). Ihre Daten werden weder gespeichert, noch veräußert oder missbraucht. Irrtümer vorbehalten, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Person darf nur eine Gewinnspielkarte
abgegeben werden. Unvollständige oder falsch ausgefüllte Karten können leider nicht berücksichtigt werden. Der Gewinner des Gewinnspiels erteilt die Erlaubnis, ein Foto von sich in der nächsten Centerzeitung zu veröffentlichen.

