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Ferien-Programm ab 5.7. Über zehn Märchenfiguren
Mit dieser Aktion werden die
diesjährigen Sommerferien
unvergesslich. Ab 5. Juli
heißt es „Willkommen bei den
Prinzessinnen und Rittern“.

SEITE 03

Am 14. Juli treffen Sie
mehr als zehn Märchen-
Prinzessinen am
Prinzessinnen-Tag im
EASTGATE Berlin.

SEITE 03

SPANNUNG, SPIEL UND SPASS PRINZESSINNEN-TAG AM 14. JULI

Willkommen zum abwechslungsreichen Kinderferienprogramm

Treffen Sie bezaubernde
Märchen-Prinzessinnen
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,liebe Leser,

INHALTSVERZEICHNIS
SEITE 02
Pixyfotostudio im EASTGATE
Beste Bewertungen für die
Fotografen des renommierten
Studios im Erdgeschoss.

SEITE 03
Sommerferien-Programm
Spannung, Spiel und Spaß
vom 5. bis zum 14. Juli.

SEITE 04
Die „Königin“ hält Hof
Sonderstand von Karls Erdbeerhof
vor dem Nordsee-Restaurant im
EASTGATE Berlin.

SEITEN 05
Leben retten
Gemeinsame Blutspende-Aktion
vom 13. bis 17. August.

je näher der große
Sommerurlaub rückt,
umso günstiger ist
die Zeit, in den Ein-
zelhandelsgeschäften
intensiv nach jenen
Utensilien Ausschau
zu halten, die Sie
noch unbedingt für Ihre Urlaubsreise
benötigen. Ein gutes Buch, die richtige Son-
nencreme, die passende Badebekleidung...

Ich bin mir sicher, Sie finden im EASTGATE
Berlin genau das Richtige für sich. Und
eines weiß ich auch: es lohnt sich schon
jetzt, nach den ersten Schnäppchen
Ausschau zu halten. Denn während die
Urlaubssonne immer höher klettert, bieten
die Einzelhändler bei Textilien, Schuhen,
aber auch bei Sportartikeln in diesen Tagen
nicht nur eine riesige Warenauswahl in
bester Qualität an. Im EASTGATE Berlin
finden Sie einfach Top-Angebote, die Ihr
Herz begeistern. Das gilt selbstverständlich
auch für Kurzentschlossene, die noch eine
Last-Minute-Reise buchen wollen.

Seien Sie herzlich willkommen, holen Sie
sich hier im EASTGATE Berlin ein Stück
Sommer, für den ich Ihnen alles Gute wün-
sche, eine tolle Zeit und rundherum beste
Erholung.

Ihr

Marius Lorbach, Center Manager

Hochwertig, modisch und überraschend günstig:
Das ist Ersting's family, das renommierte Textil-

geschäft für die ganze Familie. Das Unternehmen ver-
steht die Bedürfnisse junger Familien. Dabei stehen
die Damen, die sich selbst und ihre Kinder einklei-
den, im Mittelpunkt. Entsprechend liegt der Schwer-
punkt auf Damenoberbekleidung und Kinderbeklei-
dung mit ständig wechselnden Modehighlights. Aber
auch hochwertige Herrenwäsche und moderne Wohn-

accessoires umfasst das Angebot. Bei allen Produk-
ten wird auf hohe Qualität und günstige Preise Wert
gelegt. So wird der Einkauf für die ganze Familie zum
Vergnügen. Und dies passiert jetzt im EASTGATE Berlin
gleich im doppelten Sinne. Denn die Textilspezialisten
bieten nicht nur tolle Sommerhits der Mode, sondern
nach einem kompletten Umbau des Geschäftes und
Flächenerweiterung auch optisch einen völlig neuen,
sehr gelungenen Auftritt.

Ernsting's family zeigt sich nach Umbau im neuen Outfit

Voller Leidenschaft für
die Fotografie
Pixyfoto präsentiert sich jetzt im
schmucken Weiß-Rot

Ob Hochzeitsfoto, Tiere, Porträt – die Leiden-
schaft der Mitarbeiter bei Pixyfoto im EASTGATE

Berlin ist für alle Genres gleichermaßen ausgeprägt.
Die Bewertung der Dienstleistungsmentalität durch
die Kunden, egal welcher Altersgruppe, ist hervorra-
gend. Ein Grund, für Filialleiterin Carola Hepting mit
großem Selbstbewusstsein in die Zukunft zu schauen.
Und auch der neue optische Auftritt des Stores in der
Farbkombination Weiß-Rot kommt bei den Fotofreun-
den sehr gut an. Neue Ladenmöbel, neue Wandge-
staltung, überdimensional große Topfotos – trendiger
kann man für diesen herausragenden Dienstleistungs-
bereich kaum werben.

Hier möchte man noch einmal Kind sein, denn das Kinder-
ferienprogramm wartet vom 5. Juli zwei Wochen lang mit

Spannung, Spiel und Spaß auf. So vergehen die Sommerfe-
rien wie im Fluge, denn hier warten Prinzessinnen und Ritter
auf die Ferienkinder. Täglich wird zwischen 13 und 18 Uhr zu
den unterschiedlichsten Freizeitfreuden eingeladen: Basteln,
Kinder-Schminken, Spiele, Geschichten, Tanz oder das Bas-
teln von Kostümen.

Prinzessinen-Tag am 14. Juli
Von 11 bis 17:30 Uhr sind zehn beliebte
Märchen-Prinzessinnen zu Gast

Hand aufs Herz – wollten Ihre Kinder und auch Sie nicht
schon immer mal die Schneekönigin, Aschenputtel

oder Schneewittchen treffen? Dann sollten Sie sich den 14.
Juli für einen Besuch im EASTGATE Berlin vormerken. Denn
hier haben die Besucher die Möglichkeit, von 11 bis 17:30
Uhr bekannte Prinzessinnen aus den Märchenbüchern oder
Filmen zu begegnen. Das wird ein Spaß für alle Jungen und
Mädchen, denn so manche Figur dürfte auch die Erwachse-
nen an ihre eigene Kindheit erinnern.
Mit dabei sind u.a. die Schneekönigin, Aschenputtel, die
schöne Bella und ihr Prinz, Schneewittchen, Dornröschen,
Rapunzel oder die kleine Meerjungfrau (und da manch eine
Prinzessin kurzfristig zum König oder zur Königin gerufen
wird, sind Änderungen möglich). Anfassen und umarmen oder
ein Erinnerungsfoto machen, das ist ausdrücklich erwünscht!
Die Schneekönigin wollte ihren Freund, den Schneemann,
noch überreden, zusammen mit ihr ins EASTGATE Berlin zu
kommen – seien Sie gespannt, ob es klappt.

Der Märchen-Prinzessinnen Tag startet mit einer Bühnenvor-
stellung im Erdgeschoss bei C&A um 11 Uhr und anschließen-
dem Rundgang der edlen Damen durch das Center. Weitere
Termine zum Vormerken sind um 14 und um 16 Uhr. Dann
nämlich treten alle Märchenfiguren gemeinsam auf der Bühne
auf, werden vorgestellt und das Publikum erfährt etwas aus
dem Leben dieser weithin bekannten Figuren. Und natürlich
können auch wieder schöne Fotos aufgenommen werden.
Der absolute Höhepunkt des Tages ist aber der Bühnenauftritt
um 16 Uhr, denn dann findet ein großer Märchentanz auf der
Aktionsfläche im EASTGATE Berlin statt, bei dem auch die
Kinder einbezogen werden.

Sommerferien mit Prinzessinnen und Rittern
Spannung, Spiel, Spaß beim Kinderferienprogramm vom 5. bis 14. Juli

Beste Qualität
zum günstigen Preis

Ein Traum für Ferienkinder:

Ritter und Prinzessinnen sind im

EASTGATE Berlin zu Gast.

03AUSGABE 141 | 30.06.2018AUSGABE 141 | 30.06.2018

Mütter und Kinder kommen gleichermaßen bei

Ernsting's family im EASTGATE Berlin

voll auf ihre Kosten.

Hier bei Pixyfoto im EASTGATE Berlin sind

absolute Profis für die Kunden da:

oben von links: Storemanagerin Carola, Michael

unten von links: Annegret, Ida

Kostenfrei parken!
AN ALLEN VERKAUFSOFFENEN SONNTAGEN

AUF 1400 PARKPLÄTZEN
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LIEBLING
DES MONATS

ENTDECKEN

Die „Königin“ hält weiter Hof
Im EASTGATE Berlin heißt begehrt: Karls Erdbeeren

V ier bis fünf Erdbeeren reichen, um den Vitamin
C-Bedarf eines Erwachsenen zu decken. Aber

wer kann schon nach vier bis fünf Erdbeeren aufhören
mit dem Naschen – und bei den Erdbeeren von Karls
geht das sowie nicht.
Die gibt es weiterhin am Sonderstand vor Nordsee.
Wer sich hier mit Erdbeeren, der „Königin“ der Früchte,
eindecken möchte, kann das zu den Öffnungszeiten

des Centers tun. Und vielleicht kommen Sie so richtig
auf den Geschmack, mehr über Karls, die Erdbeere
und die Erlebnisdörfer zu erfahren. Dann packen Sie
sich am Erdbeerstand auch das Infomaterial ein, und
vielleicht sind Sie bald mittendrin in einem der Erleb-
nis-Dörfer von Karls: in Elstal bei Berlin, in Röversha-
gen bei Rostock, in Koserow auf der Insel Usedom
oder in Zirkow auf Rügen. Hmmm... – guten Appetit!

CENTER-TIPP

Verkaufsoffener
Sonntag am 12.8.
Von 13 bis 18 Uhr geöffnet
und kostenlos Parken

M itten im Sommer war-
tet das EASTGATE Berlin

mit einem besonderen Pauken-
schlag auf: dem verkaufsoffe-
nen Sonntag am 12. August von
13 bis 18 Uhr. An diesem Sonntag
können Sie sich auf ganz beson-
dere Angebote freuen. Zum einen
warten die Einzelhandelsfachge-
schäfte mit kleinen Preisen für
Top-Mode auf, zum anderen kön-
nen Sie an diesem Sonntag von
13 bis 18 Uhr kostenfrei im Park-
haus des EASTGATE Berlin parken.
– Doppelt sparen ist also angesagt!

Außerdem können Sie hier im
EASTGATE Berlin einen Sonntag
ganz in Familie oder mit Freun-
den verleben – die Restaurants
und Cafés erwarten Sie mit lecke-
ren Gaumenfreunden. Und wenn
Sie mögen, dann können Sie über
diesen Sonntag allen Bekannten
berichten, denn im Center haben
Sie die Möglichkeit, zwei Stunden
lang kostenfrei im WLAN zu surfen
und kurzfristig so auf diesem Weg
noch weitere Bekannte zum Genie-
ßen ins EASTGATE Berlin einzula-
den.

Also dann: Merken Sie sich schon
heute den 12. August in Ihrem
Kalender vor – mit einem dicken
roten Ausrufezeichen!

Hier wartet

Genuss pur auf Sie:

an Karls Erdbeerstand.

Pizza mit tollem
Geschmack und
kleinem Preis
Sommeraktion bei Ciao Bella

montags bis freitags zwischen 14:30 - 18 Uhr

Bei allen Liebhabern der mediterranen Küche hat
sich das italienische Restaurant Ciao Bella im

EASTGATE Berlin seit etlichen Monaten einen vor-
deren Platz auf der Beliebtheitsskala erarbeitet. Das
Ciao-Bella-Team ist mit einer sommerlichen Rabatt-
aktion zusätzlich im Gespräch: denn jeweils Montag
bis Freitag zwischen 14:30 und 18 Uhr werden alle
Pizzen im beliebten Format von 32 cm für einen Preis
von 4,90 Euro angeboten. Günstige Preise, verführeri-
scher Geschmack – besonders hoch im Kurs bei den
Genießern stehen übrigens die beiden Pizzen Diabolo
(mit Peperoni, Salami und Paprika) und die allseits
bekannte Variante Bruscetta. Buon appetito!

Groß im Geschmack und klein im Preis –

die Pizza von Ciao Bella.

Gemeinsame Blutspende-Aktion vom
13. bis 17. August

Großartig – Sie können
Leben retten!

E in Menschenleben retten! – Wie groß das klingt.
Und Sie können es tun, wenn Sie an der kommen-

den DRK-Blutspende-Aktion teilnehmen. Das Deut-
sche Rote Kreuz organisiert erneut gemeinsam mit dem
EASTGATE Berlin eine Spendenaktion.
Dieses Mal vom 13. bis 17. August vor C&A. Täglich
gibt es in diesem Zeitraum die Gelegenheit, zwischen
10 und 19 Uhr mitzumachen und die für die Kran-
kenhäuser bei der Versorgung von Unfallopfern bzw.
bei Operationen so dringend benötigten Blutkonser-
ven vorzubereiten. Jeder Gesunde zwischen 18 und
72 Jahren kann sich beteiligen. Ein ausgefüllter Frage-
bogen und ein Arzt-Gespräch direkt vor Ort im EAST-
GATE Berlin gehen der Spende voraus.

Selbstverständlich ist auch an ein kleines Dankeschön
gedacht: Jeder Spender erhält einen Imbissgutschein
im Wert von fünf Euro sowie einen Einkaufsshopper.
Wer sich für die DRK-Aktion interessiert und spenden
möchte, sollte etwa 45 bis 60 Minuten einplanen.

CENTER-TIPP

Parken und sparen
In der ersten Stunde und an allen verkaufs-
offenen Sonntagen kostenlos parken

Ich bin mit meinem Kollegen in einem der Cafés
im EASTGATE Berlin verabredet. Kaum ist

Manfred angekommen und wir haben bestellt, da
wird er auch schon unruhig, blickt unentwegt auf
die Uhr. - „Sag mal, was hast Du denn. Ich denke,
wir wollten hier in aller Ruhe ein wenig schwatzen
und einen Kaffee genießen. Aber Du bist ja unru-
hig wie ein Bienenschwarm. Was treibt Dich denn
so an?" frage ich ihn. - „Ach, Du weißt doch, es
immer die alte Leier: Parken kostet nicht wenig
Geld, die Parkuhr tickt und unentwegt summieren
sich die Cents..." - „Parkst Du denn nicht hier im
EASTGATE?" frage ich erstaunt zurück. - „Nö",
sagt Manfred. - „Na, da lässt Du Dir aber wirklich
etwas entgehen. Bares Geld. Denn hier parkst Du
in der ersten Stunde kostenfrei! Und das in einem
Parkhaus, das hell, sicher und sauber ist. Hier im
EASTGATE Berlin kannst Du übrigens noch viel
mehr sparen.“ - Jetzt will es mein Kollege Man-
fred aber ganz genau wissen: „Los, erzähl weiter,
wie geht das mit dem Sparen." - „Völlig unkom-
pliziert. An allen verkaufsoffenen Sonntag, der
nächste ist übrigens am 12. August, kannst Du
hier von 13 bis 18 Uhr, also fünf Stunden lang,
kostenfrei parken. - Nun lass uns erst einmal in
Ruhe den Kaffee zu Ende trinken, dann kannst
Du Dein Auto immer noch umparken und sofort
mit dem Sparen beginnen“, rate ich meinem Kol-
legen, der mit dem Kopf nickend zustimmt und
sagt: „Das mache ich!“

Für unvergessliche Sommerabende
Depot bietet Deko-Ideen für Ihre Party an

Wenn die Tage länger werden, die Nächte milder und Temperaturen steigen, dann kön-
nen wir uns sicher sein: Der Sommer ist da! Lange Abende mit den Liebsten auf der

Terrasse, dem Balkon oder im Garten - mit der aktuellen Sommerkollektion von DEPOT wer-
den all’ diese Erlebnisse zu unvergesslichen Momenten.

Alles für den
Schulstart

Unter dem Motto „Schulan-
fang“ präsentiert McPaper

ab 6. August direkt in der
Ladenstraße des EASTGATE Berlin
ein umfangreiches Sortiment von
Kompetenzartikeln für Schüler und
Schulanfänger. Gern beraten die
Mitarbeiterinnen von McPaper bei
der Auswahl von Schreibgeräten
und Schulranzen. Zudem finden
Sie während des Schulfachmarktes
auch alles für das Büro zu Hause.

Bei Depot im EASTGATE Berlin

finden Sie viele dekorative Ideen.

auch alles für das Büro zu Hause. 

Sonntags-
Shopping:

12. August
von 13 – 18 Uhr

geöffnet.

Kostenlos Parken an
allen verkaufsoffenen

Sonntagen!
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CENTER-TIPP CENTER-TIPP

Gourmet-Erinnerung
an Spanienurlaub
Der Wajos Aioli Dip ist der Torero
der spanischen Küche. Das High-
light dieses Gerichtes. Denn der
Aioli Dip verleiht dieser Kartof-
fel-Tortilla die Würze, die Sie so nur
aus Ihrem Spanienurlaub kennen:
milde Kräuter, feine Gewürze und
kräftiger Knoblauch.

Zutaten
1 kg Kartoffeln – geschält und
gewürfelt
(0,5 – 1 cm)
300 g weiße Zwiebeln – fein
gehackt
8 Eier
500 ml Olivenöl
Salz
Pfeffer
Petersilie – gehackt
Schnittlauch – gehackt
Wajos Aioli Dip
Naturjoghurt
Mayonnaise
Pfanne – beschichtet, 24 cm

Zubereitung
Die Kartoffelwürfel zuerst mit etwas
Salz bestreuen, kurz ziehen lassen
und schließlich in einer Pfanne mit
etwa 250 ml Olivenöl erhitzen –
die Temperatur auf mittlere Hitze
zurückstellen und die Kartoffeln
etwa 12 bis 15 Minuten garen.
In der Zwischenzeit eine zweite
Pfanne mit Olivenöl erhitzen und
darin die Zwiebeln gut 10 bis 15
Minuten glasig und goldbraun
anschwitzen. In einer Schüssel die
Eier aufschlagen, verquirlen und
salzen – Petersilie und Schnittlauch
dazu geben. Nun die Kartoffeln mit
einem Sieb vom Olivenöl trennen,
zusammen mit den Zwiebeln zu
den aufgeschlagenen Eiern geben
und 3 bis 5 Minuten ziehen lassen.
Im nächsten
Schritt 2 bis
3 EL Olivenöl
stark erhitzen,
die Tortillamasse
in die Pfanne
geben und zwei
Minuten bra-
ten. Sobald die
Masse anfängt
zu bräunen, mit-
hilfe eines Tellers
umdrehen und
von der ande-
ren Seite braten.
Dazu den Aioli
Dip wie auf dem Etikett beschrie-
ben anrühren und mit einem Salat
zu der Tortilla servieren.

Reiseexperten mit
Sommer-Schnäppchen

E in Dialog in diesen Tagen klingt
vielfach so: Welcher Kreuz-

fahrttyp bist Du? Wo soll die Reise
in diesem Sommer hingehen. – Die
Reisespezialisten im EASTGATE
Berlin diskutieren diese und viele
andere Detailfragen mit den Center-
besuchern immer wieder und sehr
gern. Möchte man Ruhe suchen
und die Städte des Baltikums ken-
nenlernen? Möchte man als Neu-
einsteiger im Kreuzfahrt-Metier
von Kiel nach Oslo oder Kopen-
hagen reisen? Soll die Reise fami-
lienfreundlich angelegt sein?

Oder möchte man als Entdecker
auf Tour gehen und mit einem klei-
neren Schiff zu den Häfen zwi-
schen Monaco und Barcelona auf
Tour, sprich auf Landgang gehen...
Alles ist möglich.

Aber auch Inlandsziele wie die
deutsche Ostseeküste oder die
Mecklenburgische Seenplatte bie-
ten Ruhe und Entspannung beim
Wandern, Schwimmen und Pad-
deln. Und wegen der guten Erreich-
barkeit ein Sommerhit 2018: ein
Familienurlaub an der polnischen
Ostseeküste mit der pulsierenden
Stadt Swinemünde, aber auch
Misdroy und insbesondere Kolberg
für Wellnessurlauber sind in diesen
Tagen sehr gefragt.

Die EASTGATE-Modeexperten präsentieren Ihnen die Sommertrends

Für die perfekte
Fußball-WM-Stimmung

Leicht, farbenfroh
und stylisch

Löw-Porträt auf
Baumwolltasche

REWE. Hier ist eine
neue Baumwolltasche

zu Gunsten einer
gemeinnützigen
Einrichtung als
limitierte Auf-
lage erhältlich.
Pate steht dies-
mal passend
zur laufenden
Fußball-Welt-
meisterschaft
in Russland
Bundest ra iner
Joachim Löw.

Den Beutel zieren sein Grafik-Por-
trät und der Slogan „Deutschland
steht drauf, Vielfalt steckt drin.“
Mit jedem gekauften Exemplar
geht ein Teil des Kaufpreises an die
dem früheren Verbandspräsidenten
Dr. h.c. Egidius Braun gewid-
mete Stiftung des Deutschen
Fußball-Bundes (DFB). Der Erlös
unterstützt vielfältige soziale Pro-
jekte im In- und Ausland.

Die Baumwolltaschen werden
unter sozial- und umweltfreund-
lichen Bedingungen hergestellt
und sind GOTS-zertifiziert.

Panini-Sticker bei
Thalia hoch im Kurs

Thalia. Zur Fußball-WM bietet die
Buchhandlung sehr viele schöne
Sachen an! Besonders begehrt:
die Panini-Sticker, insbesondere
das Starter-Set.
Thalia hat aber auch für alle ande-
ren Sommer-Freuden klasse Ange-
bote. So den Reiseführer „52 kleine
& große Eskapaden in und um Ber-
lin". Die Autorin Inka Chall wählte
vor über 20 Jahren die Stadt als
ihre Heimat, in der ihr Großvater
aufwuchs, der so gerne Geschich-
ten erzählte und mit seiner Berliner
Schnauze dichtete wie Heinrich
Zille. Das Geschichten schreiben
ist seit damals ihre Leidenschaft,
die Fotografie kam erst später
dazu.

Große Vielfalt im
dm-Drogerie Markt
dm-Drogerie Markt. Groß ist die
Vielfalt der Produkte, die sich im
dm-Drogerie Markt um die Fuß-
ball-WM drehen. Wie wäre es mit
einem Ohrstecker in Fußball-Form
oder in den deutschen National-
farben? So können Sie sich schon
äußerlich als Fan der Mannschaft
outen. Und natürlich wollen Sie fit
zu jedem Spiel vor dem Fernseher
sitzen. Das gelingt Ihnen perfekt
mit dem Duschgel Fankurve oder
dem Deo Fankurve Wasserspray.
Sollte die Aufregung in einem Spiel
zu groß werden, dann bietet das
Wasserspray Fankurve genau die
richtige Abkühlung.

Street One

Die Kartoffelwürfel zuerst mit etwas 
Salz bestreuen, kurz ziehen lassen 
und schließlich in einer Pfanne mit 
etwa 250 ml Olivenöl erhitzen – 
die Temperatur auf mittlere Hitze 
zurückstellen und die Kartoffeln 

In der Zwischenzeit eine zweite 
Pfanne mit Olivenöl erhitzen und 
darin die Zwiebeln gut 10 bis 15 
Minuten glasig und goldbraun 
anschwitzen. In einer Schüssel die 
Eier aufschlagen, verquirlen und 
salzen – Petersilie und Schnittlauch 
dazu geben. Nun die Kartoffeln mit 

Baumwolltasche

REWE. Hier ist eine 
neue Baumwolltasche 

zu Gunsten einer 
gemeinnützigen
Einrichtung als 
limitierte Auf-
lage erhältlich. 
Pate steht dies-
mal passend 
zur laufenden
Fußball-Welt-
meisterschaft 
in Russland 
Bundest ra iner 
Joachim Löw. 

Den Beutel zieren sein Grafi k-Por-
trät und der Slogan „Deutschland 
steht drauf, Vielfalt steckt drin.“ 

die Fotografi e kam erst später 
dazu. 

Minuten bra-
ten. Sobald die 
Masse anfängt 
zu bräunen, mit-
hilfe eines Tellers 
umdrehen und 
von der ande-
ren Seite braten. 
Dazu den Aioli 
Dip wie auf dem Etikett beschrie-

mete Stiftung des Deutschen 
Fußball-Bundes (DFB). Der Erlös 
unterstützt vielfältige soziale Pro-
jekte im In- und Ausland.

Die Baumwolltaschen werden 
unter sozial- und umweltfreund-
lichen Bedingungen hergestellt 
und sind GOTS-zertifi ziert.

ziehenMit Street One ziehen 
hSie die Blicke auf sich

Street One. Hibis-Wenn Farben wie Hibis-
Limecus Red, Chilled Green und Wild Lime 
eineArm in Arm mit strahlendem Weiß eine 

begleitenKollektion mit Leichtigkeit begleiten 
dieund Shorts, Tops sowie T-Shirts die 

kannBlicke auf sich ziehen, dann kann 
weitder Sommerurlaub nicht mehr weit 

Outfitssein. Mit den topmodischen Outfi ts 
Türvon Street One öffnen Sie die Tür 

lassenzum Sommer ganz weit und lassen 
undsich treiben durch sonnige Tage und 

warme Nächte... 

So haben Sie die Welt
noch nicht gesehen
Optik Klimmek. Sonnenbrillen verän-
dern zwar nicht die Welt – wohl aber
wie Sie sie sehen werden! Auch wenn
immer vor der Sonne gewarnt wird, wir
brauchen sie zum Leben. Sie spielt die
gleiche Rolle für uns, wie die Luft, die wir
atmen.
Um noch mehr lebendige Farben erken-
nen zu können, bietet Optik Klimmek ein
Sonnenschutzglas, das wie kein anderes
Farben in unglaublicher Intensität leuch-
ten lässt.

Durch eine spezielle Filtertechnik wer-
den Kontraste hervorgehoben und
feine Details erkennbar, besonders
bei stark reflektierenden Flächen, wie
z. B. Wasser.

Pantoletten feiern großes Comeback

Deichmann. Das Style-Comeback des Jahres feiern Panto-
letten. Kräftige Farben wie Pink und Metallic-Schattierungen
setzen neben auffälligen Camouflage-Mustern modische
Statements. Schwarz und Grau dürfen bei klassischeren
Modellen auch nicht fehlen. Sterne, Nieten, Schleifen, Blu-
men oder Fellbesatz sorgen für einen auffälligen Look. Offene
Formen und bequeme Laufsohlen machen die Pantolette zu
einem lässig-leichten Begleiter für den ganzen Tag.

Leichte Sweatjacken
geben den Ton an

Camel active: Innovative Retro-Styles sind
in diesem Sommer trendy. Leichte Sweat-
jacken haben moderne Steppungen. Bei den
Denim-Hosen geben maskuline Allrounder
den Ton an. Aufwendige Waschungen und
Destroyed-Effekte prägen das Angebot. Tra-
gekomfort ist ein wichtiges Stichwort für die
Sommer-Männermode bei camel active.

Optik Klimmek

Deichmann

camel active

Oder möchte man als Entdecker 

 Sonnenbrillen verän-
dern zwar nicht die Welt – wohl aber, 
wie Sie sie sehen werden! Auch wenn 
immer vor der Sonne gewarnt wird, wir 
brauchen sie zum Leben. Sie spielt die 
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CENTER-TIPP CENTER-TIPP

Gourmet-Erinnerung
an Spanienurlaub
Der Wajos Aioli Dip ist der Torero
der spanischen Küche. Das High-
light dieses Gerichtes. Denn der
Aioli Dip verleiht dieser Kartof-
fel-Tortilla die Würze, die Sie so nur
aus Ihrem Spanienurlaub kennen:
milde Kräuter, feine Gewürze und
kräftiger Knoblauch.

Zutaten
1 kg Kartoffeln – geschält und
gewürfelt
(0,5 – 1 cm)
300 g weiße Zwiebeln – fein
gehackt
8 Eier
500 ml Olivenöl
Salz
Pfeffer
Petersilie – gehackt
Schnittlauch – gehackt
Wajos Aioli Dip
Naturjoghurt
Mayonnaise
Pfanne – beschichtet, 24 cm

Zubereitung
Die Kartoffelwürfel zuerst mit etwas
Salz bestreuen, kurz ziehen lassen
und schließlich in einer Pfanne mit
etwa 250 ml Olivenöl erhitzen –
die Temperatur auf mittlere Hitze
zurückstellen und die Kartoffeln
etwa 12 bis 15 Minuten garen.
In der Zwischenzeit eine zweite
Pfanne mit Olivenöl erhitzen und
darin die Zwiebeln gut 10 bis 15
Minuten glasig und goldbraun
anschwitzen. In einer Schüssel die
Eier aufschlagen, verquirlen und
salzen – Petersilie und Schnittlauch
dazu geben. Nun die Kartoffeln mit
einem Sieb vom Olivenöl trennen,
zusammen mit den Zwiebeln zu
den aufgeschlagenen Eiern geben
und 3 bis 5 Minuten ziehen lassen.
Im nächsten
Schritt 2 bis
3 EL Olivenöl
stark erhitzen,
die Tortillamasse
in die Pfanne
geben und zwei
Minuten bra-
ten. Sobald die
Masse anfängt
zu bräunen, mit-
hilfe eines Tellers
umdrehen und
von der ande-
ren Seite braten.
Dazu den Aioli
Dip wie auf dem Etikett beschrie-
ben anrühren und mit einem Salat
zu der Tortilla servieren.

Reiseexperten mit
Sommer-Schnäppchen

E in Dialog in diesen Tagen klingt
vielfach so: Welcher Kreuz-

fahrttyp bist Du? Wo soll die Reise
in diesem Sommer hingehen. – Die
Reisespezialisten im EASTGATE
Berlin diskutieren diese und viele
andere Detailfragen mit den Center-
besuchern immer wieder und sehr
gern. Möchte man Ruhe suchen
und die Städte des Baltikums ken-
nenlernen? Möchte man als Neu-
einsteiger im Kreuzfahrt-Metier
von Kiel nach Oslo oder Kopen-
hagen reisen? Soll die Reise fami-
lienfreundlich angelegt sein?

Oder möchte man als Entdecker
auf Tour gehen und mit einem klei-
neren Schiff zu den Häfen zwi-
schen Monaco und Barcelona auf
Tour, sprich auf Landgang gehen...
Alles ist möglich.

Aber auch Inlandsziele wie die
deutsche Ostseeküste oder die
Mecklenburgische Seenplatte bie-
ten Ruhe und Entspannung beim
Wandern, Schwimmen und Pad-
deln. Und wegen der guten Erreich-
barkeit ein Sommerhit 2018: ein
Familienurlaub an der polnischen
Ostseeküste mit der pulsierenden
Stadt Swinemünde, aber auch
Misdroy und insbesondere Kolberg
für Wellnessurlauber sind in diesen
Tagen sehr gefragt.

Die EASTGATE-Modeexperten präsentieren Ihnen die Sommertrends

Für die perfekte
Fußball-WM-Stimmung

Leicht, farbenfroh
und stylisch

Löw-Porträt auf
Baumwolltasche

REWE. Hier ist eine
neue Baumwolltasche

zu Gunsten einer
gemeinnützigen
Einrichtung als
limitierte Auf-
lage erhältlich.
Pate steht dies-
mal passend
zur laufenden
Fußball-Welt-
meisterschaft
in Russland
Bundest ra iner
Joachim Löw.

Den Beutel zieren sein Grafik-Por-
trät und der Slogan „Deutschland
steht drauf, Vielfalt steckt drin.“
Mit jedem gekauften Exemplar
geht ein Teil des Kaufpreises an die
dem früheren Verbandspräsidenten
Dr. h.c. Egidius Braun gewid-
mete Stiftung des Deutschen
Fußball-Bundes (DFB). Der Erlös
unterstützt vielfältige soziale Pro-
jekte im In- und Ausland.

Die Baumwolltaschen werden
unter sozial- und umweltfreund-
lichen Bedingungen hergestellt
und sind GOTS-zertifiziert.

Panini-Sticker bei
Thalia hoch im Kurs

Thalia. Zur Fußball-WM bietet die
Buchhandlung sehr viele schöne
Sachen an! Besonders begehrt:
die Panini-Sticker, insbesondere
das Starter-Set.
Thalia hat aber auch für alle ande-
ren Sommer-Freuden klasse Ange-
bote. So den Reiseführer „52 kleine
& große Eskapaden in und um Ber-
lin". Die Autorin Inka Chall wählte
vor über 20 Jahren die Stadt als
ihre Heimat, in der ihr Großvater
aufwuchs, der so gerne Geschich-
ten erzählte und mit seiner Berliner
Schnauze dichtete wie Heinrich
Zille. Das Geschichten schreiben
ist seit damals ihre Leidenschaft,
die Fotografie kam erst später
dazu.

Große Vielfalt im
dm-Drogerie Markt
dm-Drogerie Markt. Groß ist die
Vielfalt der Produkte, die sich im
dm-Drogerie Markt um die Fuß-
ball-WM drehen. Wie wäre es mit
einem Ohrstecker in Fußball-Form
oder in den deutschen National-
farben? So können Sie sich schon
äußerlich als Fan der Mannschaft
outen. Und natürlich wollen Sie fit
zu jedem Spiel vor dem Fernseher
sitzen. Das gelingt Ihnen perfekt
mit dem Duschgel Fankurve oder
dem Deo Fankurve Wasserspray.
Sollte die Aufregung in einem Spiel
zu groß werden, dann bietet das
Wasserspray Fankurve genau die
richtige Abkühlung.
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Die Kartoffelwürfel zuerst mit etwas 
Salz bestreuen, kurz ziehen lassen 
und schließlich in einer Pfanne mit 
etwa 250 ml Olivenöl erhitzen – 
die Temperatur auf mittlere Hitze 
zurückstellen und die Kartoffeln 

In der Zwischenzeit eine zweite 
Pfanne mit Olivenöl erhitzen und 
darin die Zwiebeln gut 10 bis 15 
Minuten glasig und goldbraun 
anschwitzen. In einer Schüssel die 
Eier aufschlagen, verquirlen und 
salzen – Petersilie und Schnittlauch 
dazu geben. Nun die Kartoffeln mit 
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REWE. Hier ist eine 
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zu Gunsten einer 
gemeinnützigen
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limitierte Auf-
lage erhältlich. 
Pate steht dies-
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zur laufenden
Fußball-Welt-
meisterschaft 
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trät und der Slogan „Deutschland 
steht drauf, Vielfalt steckt drin.“ 
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Minuten bra-
ten. Sobald die 
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zu bräunen, mit-
hilfe eines Tellers 
umdrehen und 
von der ande-
ren Seite braten. 
Dazu den Aioli 
Dip wie auf dem Etikett beschrie-

mete Stiftung des Deutschen 
Fußball-Bundes (DFB). Der Erlös 
unterstützt vielfältige soziale Pro-
jekte im In- und Ausland.

Die Baumwolltaschen werden 
unter sozial- und umweltfreund-
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Outfitssein. Mit den topmodischen Outfi ts 
Türvon Street One öffnen Sie die Tür 

lassenzum Sommer ganz weit und lassen 
undsich treiben durch sonnige Tage und 

warme Nächte... 

So haben Sie die Welt
noch nicht gesehen
Optik Klimmek. Sonnenbrillen verän-
dern zwar nicht die Welt – wohl aber
wie Sie sie sehen werden! Auch wenn
immer vor der Sonne gewarnt wird, wir
brauchen sie zum Leben. Sie spielt die
gleiche Rolle für uns, wie die Luft, die wir
atmen.
Um noch mehr lebendige Farben erken-
nen zu können, bietet Optik Klimmek ein
Sonnenschutzglas, das wie kein anderes
Farben in unglaublicher Intensität leuch-
ten lässt.

Durch eine spezielle Filtertechnik wer-
den Kontraste hervorgehoben und
feine Details erkennbar, besonders
bei stark reflektierenden Flächen, wie
z. B. Wasser.

Pantoletten feiern großes Comeback

Deichmann. Das Style-Comeback des Jahres feiern Panto-
letten. Kräftige Farben wie Pink und Metallic-Schattierungen
setzen neben auffälligen Camouflage-Mustern modische
Statements. Schwarz und Grau dürfen bei klassischeren
Modellen auch nicht fehlen. Sterne, Nieten, Schleifen, Blu-
men oder Fellbesatz sorgen für einen auffälligen Look. Offene
Formen und bequeme Laufsohlen machen die Pantolette zu
einem lässig-leichten Begleiter für den ganzen Tag.

Leichte Sweatjacken
geben den Ton an

Camel active: Innovative Retro-Styles sind
in diesem Sommer trendy. Leichte Sweat-
jacken haben moderne Steppungen. Bei den
Denim-Hosen geben maskuline Allrounder
den Ton an. Aufwendige Waschungen und
Destroyed-Effekte prägen das Angebot. Tra-
gekomfort ist ein wichtiges Stichwort für die
Sommer-Männermode bei camel active.
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Mamma Mia – und
es geht weiter...

Erinnern Sie sich noch? In „Mamma Mia“
hatte Sophie (Amanda Seyfried) gehei-

ratet und zu diesem Anlass ihre Familie um
Mutter Donna (Meryl Streep) nebst dem Män-
ner-Trio Sam (Pierce Brosnan), Harry (Colin
Firth) und Bill (Stellan Skarsgard), die
allesamt als ihr
leiblicher Vater in
Frage kamen, auf
die griechische
Insel Kalokairi ein-
geladen. Nun ist
Sophie schwan-
ger! Zur Unterstüt-
zung lädt sie alten
Jugendfreundin-
nen und Bandkolle-
ginnen Rosie (Julie
Walters) und Tanya
(Christine Baranski)
ein – doch bevor es zum großen musik-
reichen Finale kommt, das sich auch Sophies
Großmutter (Cher) nicht entgehen lässt,
erzählen sie der werdenden Mutter zunächst
noch Geschichten von früher – Geschichten
aus den wilden 1970er Jahren...

Filmstart in der UCI-KINOWELT
AM EASTGATE Berlin: 19. Juli 2018

Firth) und Bill (Stellan Skarsgard), die 

die griechische 
Insel Kalokairi ein-
geladen. Nun ist 
Sophie schwan-
ger! Zur Unterstüt-
zung lädt sie alten 
Jugendfreundin-
nen und Bandkolle-
ginnen Rosie (Julie 
Walters) und Tanya 
(Christine Baranski) 

UCI-KINOTIPP Neue Erlebniswelt
öffnet sich
Freigabe des Platzes ist für
den 5. Juli geplant

Wenn am 5. Juli ab 15 Uhr der
Platz vor dem Mosaik „Frie-

den“ für die Anwohner frei gegeben
wird, eröffnet sich für alle Besucher
eine kleine neue Erlebniswelt: Da ste-
hen die neun Fitness- und Spielgeräte
vielleicht an oberster Stelle, die mit
ganz unterschiedlichen Herausforde-
rungen auf die Benutzer jeden Alters
warten. Mitarbeiterinnen von Mrs.
Sporty und der Frauensporthalle wer-
den fachkundig an die Benutzung der
Geräte heranführen. Ab 10. Juli bie-
ten die Mitarbeiterinnen der Frauen-
sporthalle immer dienstags von 10 bis
11 Uhr sowie donnerstags von 17 bis
18 Uhr an den Geräten ein Fitnessan-
gebot an.

Wer es lieber beschaulich mag, kann
beim Durchschreiten des Oktogons in
verschiedenen Richtungen ein neues
Raumerlebnis erfahren. Mit dem „Frie-
den“ im Hintergrund kann man sich
auf den vielen neuen oder erneuerten
Sitzgelegenheiten erholen. Einzigartig
in Berlin sind die drei orangefarbenen
Bänke, die sich drehen lassen und
zugleich eine Überraschung in sich
bergen: Mit jeder Stellung der Bänke
kann man sich individuell zu den The-
men „Himmelsrichtung“, „Stimmung“
und den „vier Elementen“ positionie-
ren.
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D ie ehemalige „Galerie M“
in der Nähe des Freizeitfo-

rums ist seit kurzem der Projekt-
raum der Neuen Kunstinitiative
Marzahn-Hellersdorf (NKI). Durch
die Förderung des Bezirksamtes
ist eine Nutzung der Räume bis
zum Jahresende gesichert. Wenn
am 7. Juli das derzeitige Pro-
jekt „Staffelschau“ zu Ende geht,
waren Werke von 56 KünstlerIn-
nen zu sehen. In einem rotieren-
den System lösten sie sich mit
der Präsentation ihrer Arbeiten ab
und luden jeweils samstags um
18 Uhr zur Vernissage ein. Bei
Musik und Tanz wurde
gelesen, gelacht,
gestaunt und disku-
tiert. Anliegen der „Staf-
felschau“ war es, dem
Publikum das breite
Spektrum der Kunst dar-
zubieten und Themen
des Alltags aus künstle-
rischer Sicht zu betrach-
ten. Noch bis Dezember
geben Marzahner und

Hellersdorfer Künstler sowie Gäste
aus dem In- und Ausland einen
Einblick in ihr Schaffen. Seien Sie
gespannt, wenn Anfang August
das zweite Projekt der NKI star-
tet. Lassen Sie sich nicht entmu-
tigen, wenn der Weg in den Pro-
jektraum beschwerlich ist oder
Sie den Eindruck haben, Akteur in
einem Geländespiel zu sein. Nur
pfadfinderisch Versierte finden im
Labyrinth der Bauzäune im hinte-
ren Bereich der Marzahner Pro-
menade den Eingang zum Projek-
traum. Wir versichern Ihnen: Der
Weg lohnt sich.

Neue Kunst in der
Marzahner Promenade 46
„Staffelschau“ noch bis zum 7. Juli zu sehen

Immer aktuell informiert:
www.eastgate-berlin.de · facebook.com/eastgateberlin

Kino ohne Limit.
Nur 23,40* Euro im Monat

Alle Tage. Alle Zuschläge für Film,
3D, VIP, iSens.

Jetzt beantragen auf uci-kinowelt.de

zum Beispiel für Oceans 8
ab jetzt in allen UCI Kinos

*Änderungen möglich

UCI KINOWELT Am Eastgate Märkische Allee 176 - 178 Tel.: (030) 93 03 02 60


