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Liebe Leserinnen und Leser, 

die meisten Menschen begin-
nen das Neue Jahr mit einer 
Reihe von guten Vorsätzen. 
Und auch wir haben uns eini-
ges vorgenommen. Wir möch-
ten Ihren Besuch in den  
PROMENADEN Hauptbahnhof 
noch angenehmer machen. So 
werden wir in diesem Jahr un-
ter anderem einen Lieferdienst 
einrichten, der Ihnen Ihren Ein-
kauf noch am selben Tag be-
quem nach Hause bringt. Aber 
das ist nur eine Neuerung von 
vielen. Alle Details erfahren 
Sie in unserem Jahresauftakt-In-
terview auf der Seite 2. 

Für das Neue Jahr wünsche 
ich Ihnen im Namen unserer 
Partner und Mitarbeiter der 
PROMENADEN Hauptbahnhof 
alles erdenklich Gute, viel Ge- 
sundheit und tolle Shoppinger-
lebnisse. Mit mehr als 140 Ge-
schäften auf drei Ebenen sind 
diese garantiert – auch bei 
schlechtem Wetter. Für zwi-
schendurch lockt die gastrono-
mische Vielfalt auf eine kulina-
rische Reise durch die Welt 
und eine Vielzahl kultureller 
Angebote. Schon jetzt freuen 
wir uns  außerdem auf unseren 
20. Geburtstag, den wir im 
November gemeinsam mit Ih-
nen feiern möchten. Eine gan-
ze Woche lang warten dann 
tolle Aktionen auf Sie.

Ihr Thomas Oehme

Center Manager
PROMENADEN Hauptbahnhof
Leipzig
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Die PROMENADEN Hauptbahn-
hof Leipzig wünschen all ihren 
Besuchern für das Jahr 2017 
viel Glück, Gesundheit und  
Erfolg. Um gleich zu Beginn des 
Jahres doppelt Glück zu erfah-
ren, war an diesem Montag ein 
Glücksbote im Schornsteinfeger-
Outfit im Center unterwegs. Er 
hatte 1000 Lottoscheine für die 
Ziehung 6 aus 49 im Gepäck 
und an die Besucher der PRO-
MENADEN verteilt. Diese wa-
ren mehr als überrascht und freu-
ten sich über diese tolle 
Glücks-Aktion.

Neujahrsgruß mit Losglück
PROMENADEN verteilten Lottoscheine unter den Besuchern

Glück zum Anfassen: Ein Glücksbote im Schornsteinfeger-Outfit verteil-
te Lottoscheine an die Besucher des Centers.  Foto: Daniel Reiche

Ein spektakuläres Ambiente, tolle Veranstaltungen, eine großartige 
Produktvielfalt und die einladende Gastronomie der PROMENADEN 
Hauptbahnhof versprechen Shoppingvergnügen pur auf drei Etagen. 
Als Leipzigs Shopping-Meile schlechthin haben die PROMENADEN auch 
2017 viel zu bieten. Die neuen Öffnungszeiten lassen beim Einkauf kei-
nen Wunsch offen. Von 10 bis 21 Uhr sind ab 16. Januar die Geschäfte 

in der Ladenstraße geöffnet. So bleibt immer noch genügend Zeit, auch 
nach der Arbeit noch entspannt einkaufen zu gehen. Und mit den geän-
derten Öffnungszeiten sind die PROMENADEN immer noch eines der 
wenigen Center in Deutschland, die bis in die späten Abendstunden ein 
Shoppingerlebnis garantieren können. In diesem Jahr begeht das Cen-
ter sein 20-jähriges Jubiläum. Foto: Daniel Reiche

Neue Shoppingzeit, gewohnte Qualität 

Besucher der PROMENADEN 
Hauptbahnhof können täglich in 
über 140 Geschäften einkaufen. 
Und auch sonntags sind über 80 
davon geöffnet. Parken können 
Besucher günstig in den Parkhäu-
sern Ost und West. Auf insgesamt 
1300 Plätzen steht das Auto si-
cher. In beiden Häusern wird für 
die erste Stunde 50 Cent bezahlt, 
für die zweite 1,20 und für die 
dritte 1,30 Euro. Im Parkhaus auf 
der Ostseite beträgt der Tages-
preis Montag bis Sonntag von  
7 bis 23 Uhr maximal fünf Euro, 
der Preis auf der Westseite liegt 
bei drei Euro pro Kalendertag.

Günstig parken 
im Bahnhof
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2017 wird 
für die PRO-
M E N A D E N 
Hauptbahn-
hof ein ganz 
besonderes 
Jahr. Schließ-
lich feiert das 
beliebte Ein-
kau f szen t -

rum im Herzen der Innenstadt am  
12. November diesen Jahres sei-
nen 20. Geburtstag. Was konkret 
zu diesem Anlass geplant ist und 
wie die Höhepunkte des Jahres 
aussehen, das erklärt Center Ma-
nager Thomas Oehme im traditi-
onellen Jahresanfangsinterview. 

Welche Veränderungen erwar-
ten die Besucher im Jubiläums-
jahr?

Thomas Oehme: Unser Ziel ist 
es, die Servicequalität der PRO-
MENADEN weiter zu verbes-
sern. Dafür werden wir Geld in 
die Hand nehmen und investie-
ren. Außerdem werden wir unse-
re Haustechnik und zahlreiche 
Händler ihre Ladeneinrichtung 
modernisieren. In den Ladenstra-
ßen können Besucher weiterhin 
einfach und täglich bis zu zwei 
Stunden kostenfrei per WLAN 
ins Internet gehen. 

Apropos Servicequalität: Viele 
Kunden haben sich schon länger 
eine zweite Toilette gewünscht. 
Können sie hoffen? 

Ja, das können sie. Wir haben 
uns dazu entschieden, in der 
Verteilerebene eine zweite Toilet-
te zu eröffnen, um die Laufwege 
für die Kunden zu verkürzen. In 
den neuen Räumlichkeit befindet 
sich zusätzlich ein Babywickel-
raum, in dem Mütter neben dem 
Wickeln auch die Möglichkeit 
haben, für ihr Kind das Fläsch-
chen warm zu machen und zu 
stillen. 

Gibt es noch weitere Neuerun-
gen, die sich auf den Einkauf in 
den PROMENADEN auswirken? 

Wir führen demnächst einen Lie-
ferdienst ein. Unsere Kunden 
können ihre Einkäufe an einer 
zentralen Stelle abgeben und 
bekommen sie noch am selben 
Tag bequem nach Hause gelie-
fert. Ein von uns beauftragter 
Dienstleister wird diese Aufgabe 
übernehmen. Innovativ ist auch 
unser digitales Orientierungssys-
tem. Wer sich bei uns im Center 
noch nicht so gut auskennt, kann 
auf das computergestützte drei-
dimensionale Wegesystem zu-

Neue Öffnungszeiten, rundes Jubiläum, beliebte Veranstaltungen
Center Manager Thomas Oehme verrät im Jahresanfangsinterview, was er 2017 mit den PROMENADEN vorhat

Bummeln, Shoppen, Staunen und Erleben – Besucher der PROMENADEN können sich auch in diesem Jahr auf allerlei Aktionen und Veranstaltun-
gen freuen. Mit Blick auf das 20-jährige Jubiläum ist zum Beispiel eine Festwoche geplant. Foto: Daniel Reiche

Thomas 
Oehme
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Leipzigs Schulanfänger fiebern auch in diesem Jahr dem beliebten  
Zuckertütenfest entgegen. Dann erhalten angemeldete ABC-Schützen 
ihre erste Schultüte von der Zuckertütenfee. Foto: André Kempner

Toller Service: Kunden der PRO-
MENADEN können schnell und 
gratis per WLAN ins Netz gehen.

rückgreifen, das schnell und ein-
fach einen etagenübergreifenden 
Überblick gewährt. Dieses wur-
de schon bisher von unseren 
Kunden aktiv genutzt und ist jetzt 
um weitere Komponenten erwei-
tert worden. 

Ein wichtiges Thema sind auch 
die Öffnungszeiten. Bleibt es da 
beim bisherigen Modus?

Nein, bei den Zeiten müssen wir 
nach langer Zeit mal wieder  
eine kleine Veränderung vorneh-
men. Statt bisher von 9.30 bis 
22 Uhr sind die PROMENADEN 
ab 16. Januar diesen Jahres  von 
10 bis 21 Uhr geöffnet. Nur die 
Lebensmittelmärkte bleiben bis 
22 Uhr offen, weil sich gezeigt 
hat, dass es sich nur dort so lan-
ge lohnt. Trotz der Änderung 
spielen wir bei den Öffnungszei-
ten aber im Vergleich mit ande-
ren deutschen Großstädten nach 
wie vor in der ersten Liga weit 
vorne mit. 

Kommen wir zum kulturellen Pro-
gramm. Was haben Sie auf dem 
Weg zum 20. Geburtstag am 
12. November alles geplant? 

Wir werden uns auf gewohnte 
Art und Weise in den Aktivitäten-
kalender der Stadt Leipzig ein-
bringen. So wird es zum Deut-
schen Evangelischen Kirchentag 
im Mai ein ähnliches Repertoire 
an Veranstaltungen geben wie im 
vergangenen Jahr beim Katholi-
kentag. Ein Höhepunkt, den wir 
begleiten, ist außerdem das 
Wave-Gotik-Treffen. Am Pfingst-
Wochenende zeigen wir in unse-
rem Haus die Ausstellung „Ma-
china Nostalgica“, bei der alte 
Geräte aus der Zeit Jules Vernes 
wie zum Beispiel Gabeltelefone 
oder historische Schreibmaschi-
nen zu sehen sind. Der Clou ist 
dabei, dass die Geräte nur äu-
ßerlich alt sind. Im Inneren enthal-
ten sie  Technik, die dem neuesten 
Stand entspricht. In gewohnter 
Manier nehmen wir auch wieder 

am Bachfest teil. Junge Nach-
wuchskünstler präsentieren sich 
auf unserer offenen Bühnen bei 
den BachSpielen dem Publikum. 

Haben Sie auch wieder gezielte 
Angebote nur für Kinder? 

Selbstverständlich! Unter ande-
rem richten wir gleich Anfang Fe-
bruar erneut das Finale des Kin-
dersprints in der Osthalle aus und 
für die Schulanfänger das belieb-
te Zuckertütenfest im August. Für 
letzeres Ereignis können sich alle 
Kinder, die in diesem Jahr in die 
Schule kommen, für eine exklusi-
ve Zuckertüte bewerben. Die ers-
ten 200 Anmeldungen werden 
dabei berücksichtigt. Eine Attrak-
tion ist zudem das beliebte  
Maskottchenfest am ersten Sep-
temberwochenende. Neben be-
rühmten Maskottchen wie der 
Biene Maja, Benjamin Blümchen 
und dem Maskottchen von RB 
Leipzig würden wir uns beson-
ders über die Teilnahme von zahl-

reichen regionalen Maskottchen 
freuen. Interessenten können sich 
unter info@promenaden-haupt-
bahnhof-leipzig.de melden. 

Können Sie schon verraten, was 
in der Festwoche vom 2. bis zum 
12. November passiert, wenn 
die PROMENADEN 20 werden?  

Wir befinden uns noch in der  
Planungsphase, aber soviel kann 
ich schon vorab sagen: Es wird 
ein äußerst ansprechendes Akti-
onsprogramm mit jeder Menge 
kultureller Beiträge und einer gro-
ßen Torte geben, die an unsere 
Kunden verteilt wird. Darüber  
hinaus werden wir in der Laden-
straße 20 000 Euro verlosen.  
Allerdings werden wir das Geld 
nicht auf einmal auszahlen, son-
dern gleichmäßig über die Tage 
verteilen. Uns ist es nämlich wich-
tig, dass es möglichst viele Tages-
gewinner gibt und jeder eine 
Chance hat, einen Gewinn zu 
erhalten.

Zum Wave-Gotik-Treffen wird es wieder in den PROMENADEN eine 
Ausstellung geben. Während 2016 Fotos im Mittelpunkt standen, ist es 
dieses Mal historische Technik. Foto: Daniel Reiche
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Seit 1. Dezember ist das familiengeführte, sächsische Unternehmen  
bag stage auch in den PROMENADEN zu Hause. Seitdem finden Kunden 
hier ein ansprechendes Vollsortiment im Bereich funktionaler Koffer, mo-
discher Taschen und trendige Rucksäcke. Das Team freut sich auf seine 
Kunden und verspricht professionelle Beratung.  Foto: André Kempner

Seit 3. Dezember können Kunden im Backshop Le Crobag original fran-
zösische Baguette- und Croissant-Spezialitäten sowie Feingebäck, herrli-
chen Kaffee und mehr genießen. Das Unternehmen setzt auf Frische und 
Qualität rund um die Uhr, deshalb werden die Teigrohlingen immer 
frisch zubereitet.  Foto: Nannette Hoffmann

Sich gesünder ernähren, mehr 
Sport treiben, weniger Stress zu-
lassen oder sich mehr Zeit für 
Freunde und Familie nehmen: 
Viele fassen zum Jahreswechsel 
die allerbesten Vorsätze. Was sich 
die Besucher der PROMENADEN 
vornehmen, verraten sie hier.

Haben Sie gute 
Vorsätze für 
das neue Jahr? 

Ja, einen guten 
Vorsatz hat sich 
Maritta Geßner 
gesetzt. „Ich ma-
che Sport, aber 
ein bisschen mehr 
wäre sicher nicht 
schlecht“, sagt die 
65-Jährige. Es soll-

ten aber kleine Dinge sein, die 
man sich vornimmt, damit sie 
auch eingehalten werden kön-
nen. Ansonsten gilt es, das Leben 
zu genießen – und das macht die 
frisch gebackene Rentnerin.

Roswitha Bertram 
muss erstmal über-
legen. Eigentlich 
nimmt sich die 
58-Jährige ja im-
mer etwas vor. „Im 
vergangenen Jahr 
habe ich gesagt, 
ich höre auf mit 

Rauchen – und habe es ge-
schafft“, ist sie stolz. Für das neue 
Jahr könnte sie sich vorstellen, an 
die gesunde Ernährung zu den-
ken. Nun hofft sie, dass auch 
dauerhaft umsetzen zu können.

Gute Vorsätze? 
Nein, darüber 
macht sich Fatima 
Beciri keine Ge-
danken. „Wenn 
ich wirklich etwas 
in meinem Leben 
ändern möchte, 
dann kann ich das 

auch das ganze Jahr über tun 
und muss es nicht an ein be-
stimmtes Datum knüpfen“, meint 
die 16-Jährige. Sie nimmt sich 
daher mit dem Wechsel ans 
Gymnasium vor, mehr zu lernen.

Ja, das mit den gu-
ten Vorsätzen ist 
für Lisa Berndt so 
eine Sache. „Ich 
habe mir mal was 
v o r genommen , 
das dann aber lei-
der nicht geschafft, 
dauerhaft umzuset-

zen“, erzählt die 23-Jährige. 
Aber nichtsdestotrotz steht für das 
neue Jahr an: „Nach meiner Ein-
stiegsqualifizierung eine Ausbil-
dung zur Kfz-Mechatronikerin im 
Wunschbetrieb zu erhalten.“

Maritta 
Geßner

Roswitha 
Bertram

Fatima 
Beciri

Lisa 
Berndt

Diese Shops haben in den PROMENADEN eröffnet

Seit 1. Dezember verstärkt die 
42-jährige Andrea Eichinger das 
Team des Center Managements 
der PROMENADEN Hauptbahn-
hof. Ihre erste Station in der 
Trainee-Ausbildung verbringt sie 
in Leipzig. Hier möchte sie Cen-
ter Manager Thomas Oehme 
ganz genau über die Schultern 
schauen, um einmal selbst ein 
Center zu leiten.

Andrea Eichinger bringt be-
reits einiges an Erfahrung in ih-
rer Trainee-Ausbildung mit. Denn 
13 Jahre lang war sie Assisten-
tin des Center Managers im 
Olympia-Einkaufszentrum Mün-
chen. Dort war die gelernte 

Groß- und Außenhandelskauf-
frau unter anderem zuständig 
fürs Marketing, fürs Einhalten 
des Werbebudgets, für die Pla-
nung von Werbemaßnahmen, 
die Durchführung und Koordina-
tion von Aktionen sowie Ver-
handlungen mit Dienstleistern 
und Medienpartnern. „Es hat 
mir unheimlich viel Spaß ge-
macht“, sagt sie. Nebenbei hat 
sie zudem im Rahmen eines 
Abendstudiums ihren Abschluss 
als Handelsfachwirtin gemacht. 

„Ich bin in den vergangenen 
Jahren immer selbstständiger ge-
worden. Mein damaliger Chef 
sagte irgendwann zu mir: Ich 

kann Dir nichts mehr lehren.“ 
Sie begann darüber nachzuden-
ken, beruflich neu durchzustar-
ten. „Ich bringe Berufserfahrung, 
Flexibilität und Einsatzbereit-
schaft mit – für mich war es der 
richtige Zeitpunkt, mich weiter-
zuentwickeln und einen Schritt 
weiterzugehen.“ Also bewarb 
sich Andrea Eichinger im Früh-
jahr auf eine Trainee-Stelle und 
wurde zugelassen. Ihre erste 
Station: die PROMENADEN 
Hauptbahnhof Leipzig. 

„Für mich ist es äußerst span-
nend, die ganze Sache mal von 
der anderen Seite aus zu sehen. 
Bislang gab der Chef Dinge vor, 

die ich abgearbeitet habe. Nun  
bin ich an der Stelle, wo ich  
 Dinge sehe und abgebe.“ Die 
ersten Wochen im Center Ma-
nagement der PROMENADEN 
bestehen für die gebürtige  
Regensburgerin aus Zuhören, 
Beobachten und Verinnerlichen. 
Sie schaut Center Manager  
Thomas Oehme genau über die 
Schulter. „Ich bekomme ein Ge-
fühl dafür, was den Alltag eines 
Center Managers ausmacht. Er 
ist Ansprechpartner, Zuhörer 
und kümmert sich. Man verlangt 
von ihm, alles zu richten. Er ist 
der, der die Fäden in der Hand 
hält . Aber das schafft er nur mit 
einem Team – und in Leipzig ist 
das Team einfach klasse“, 
schwärmt Eichinger. Was die 
PROMENADEN angeht, kann 
sie auch nur schwärmen: „Es ist 
ein offenes Center, auch für Rei-
sende einen Besuch wert. Hier 
herrscht ein ganz anderes Flair 
als in München, hier geht es em-
sig und geschäftig zu. Zugleich 
werden tolle Aktionen für die Be-
sucher auf die Beine gestellt.“ 

Worauf sie sich freut? „Auf 
mein eigenes Team. Mit diesem 
möchte ich für mein späteres 
Center das Beste geben. In mei-
nem Center sollen Kunden und 
Besucher gleichermaßen zufrie-
den sein und sich wohlfühlen.“ 
Leipzig sei da ein gutes Vorbild. 
„Das Center ist am Puls der Zeit, 
bietet für jeden etwas und geht 
auf die Wünsche der Kunden 
und Besucher ein.“ 

Zuhören, Beobachten und Verinnerlichen
Andrea Eichinger schnuppert als Trainee in den PROMENADEN Manager-Luft 

Andrea Eichinger ist neuer Trainee im Center Management der PROMENADEN.  Foto: André Kempner
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Es ist das Prinzip der kalten Jah-
reszeit: in Schichten anziehen. 
Denn dank des Zwiebelprinzips 
wird die vom Körper erwärmte 
Luft zuverlässig am Körper gehal-
ten. Diese Methode ist nicht nur 
praktisch, sondern auch absolut 
alltagstauglich – egal ob in der 
Freizeit oder dem Büro. Wichtig ist 
allerdings, richtig zu schichten, 
sagt Julian Ziegelbaur vom Out-
door-Shop McTrek in den PROME-
NADEN Hauptbahnhof.  

Für den Filialleiter fängt alles 
unten drunter an: „Ich empfehle 
Thermo-Unterwäsche. Sie ist sehr 
atmungsaktiv, nimmt die Feuch-
tigkeit gut auf und trocknet sehr 
schnell“, sagt er. Möglich ma-
chen das spezielle Kunstfaserma-
terialien. Wer lieber auf ein Na-
turprodukt zurückgreifen möchte, 
für den gibt es Thermo-Unterwä-
sche aus Merinowolle. 

Als zweite Lage folgt die „Wär-
meschicht“, entweder mit einem 
Strick- oder Fleecepullover oder 
alternativ auch als Jacke. Je nach 
Bedarf gibt es hier verschiedene 
Stärken, also mehr oder weniger 
gefüttert.  „Es kommt immer dar-
auf an, wofür das Kleidungsstück 
gedacht und wie kälteempfind-
lich man ist. Geht es zum Beispiel 
rauf auf die Skipiste, sollte der 
Pullover nicht zu dick sein, denn 
man ist ja ständig in Bewegung. 
Geht man an der frischen Luft 
spazieren kann es ruhig etwas 
wärmer sein.“

Oben drüber kommt nun die 
dritte und letzte Schicht – die wet-
terfeste Winterjacke. Die Außen-
schicht hält zuverlässig Wind 
und Wasser ab, innen bleibt die 

Wärme erhalten. „Gern genom-
men wird die 3-in-1-Variante mit 
einer herausnehmbaren Fleece- 
oder gesteppten Jacke. Der Vor-
teil liegt auf der Hand: Sie ist das 
ganze Jahr tragbar – als leichte 
Regenjacke, das Fleece als 
Strickjacke und alles zusammen 
als Winterjacke“, erklärt Ziegel-
baur. 

Wer lieber Mäntel mag, wird 
bei McTrek ebenfalls fündig. 
„Viele greifen zu einem wetterfes-
ten Mantel, der nicht zu sehr auf-
trägt und ziehen darunter eine 
leichte Daunenjacke. Das hält 
besonders schön warm.“

Bei Hosen hat man die Wahl 
zwischen sportlichen Softshell-
Hosen oder klassischen Thermo-

hosen. Beide sind innen mit wär-
mendem Fleece angeraut sowie 
wind- und wasserabweisend. Für 
den Skiurlaub empfiehlt Ziegel-
baur die funktionale Skihose mit 
Schneefang.

Letztlich fehlen nur noch die 
passenden Accessoires wie Müt-
ze, Schal und Handschuhe. Fer-
tig ist das Komplett-Outfit für den 
Winter. Und das Tolle? Während 
die Funktionskleidung früher als 
reine Sportbekleidung galt, ist sie 
heute absolut alltagstauglich 
dank modischer Details, Farben 
und Schnitte. Und damit Jacken 
und Hosen lange halten, kann 
das Imprägnierspray gleich mit 
gekauft werden. „Denn der Wet-
terschutz wird durch täglichen 

Gebrauch und die Wäsche ab-
getragen und muss regelmäßig 
erneuert werden“, so Ziegelbaur.

Das Geschäft im Unterge-
schoss der PROMENADEN prä-
sentiert ein breites Sortiment für 
Frauen, Männer und Kinder der 
Firmen Jack Wolfskin, Vaude, 
Schöffel, Mammut, CMP, Icepeak 
und The North Face bis hin zur 
beliebten Eigenmarke Our Pla-
net. „Zugleich kann an den 
Touch-Pads vor Ort oder bequem 
von zu Hause aus im Internet ge-
schaut werden, was wir noch so 
haben, und die Ware gleich kos-
tenlos in die Filiale schicken las-
sen. Was nicht genommen wird, 
schicken wir ohne Aufwand für 
den Kunden zurück.“ 

Warm eingepackt von Kopf bis Fuß
Outdoor-Shop McTrek hält für Kinder, Frauen und Männer ein breites Angebot bereit

Ute Fiedler hat bei der On-
line-Adventskalender-Aktion 
der PROMENADEN den 
Hauptpreis abgeräumt: Cen-
ter-Gutscheine im Wert von 
insgesamt 1000 Euro kann 
sie nun ihr Eigen nennen. Als 
sie von ihrem Gewinn hörte, 
konnte sie ihr Glück kaum fas-
sen. Hinter jedem Türchen 
versteckte sich ein attraktiver 
Preis, den die Mietpartner 
des Centers zur Verfügung 
stellten. Und hinter dem  
24. Türchen verbarg sich der 
Hauptgewinn.

Als weitere Preise gab es 
zum Beispiel von Saturn  
Wireless-Kopfhörer zu gewin-
nen, einen Deuter Rucksack 
stellte bagstation zur Verfü-
gung, einen großen Alverde-
Präsentkorb hielt dm bereit 
und einen Verzehrgutschein 
hatte Pizza Hut im Angebot. 

24. Türchen 
brachte Glück

Der Geschichte Mitteldeutschlands  
und einem Kult-Thriller ganz nah
Buchhandlung Ludwig lädt auch im neuen Jahr wieder zu Lesungen 

Das neue Jahr geht spannend und 
informativ weiter: Auch 2017 fin-
den im Historischen Speisesaal 
des Hauptbahnhofes die beliebten 
Lesungen der Buchhandlung Lud-
wig statt.

Am Dienstag, 10. Januar, stellt 
Steffen Raßloff sein Buch „Mittel-
deutsche Geschichte“ vor. Der 
promovierte Historiker präsen-
tiert damit die erste Überblicks-
darstellung zur Historie der Län-
der Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen. Was eint sie? 
Was trennt sie? Von der Ur- und 
Frühgeschichte spannt er den Bo-
gen bis in die jüngste 
Zeit. Beeindruckendes 
erfährt der Leser aber 
auch über die historische 
Vielfalt Mitteldeutsch-
lands. Der Autor lässt 
wichtige Orte, Ereignisse 
und Persönlichkeiten der 
drei Länder Revue pas-
sieren und reflektiert die 
heutige Erinnerungskul-
tur. So berichtet er zum 
Beispiel vom thüringi-

schen Königreich und vom wetti-
nischen Adelsgeschlecht, er folgt 
den Spuren Luthers, Bachs und 
Goethes und beschreibt den Ein-
fluss des Bauhauses, sodass his-
torische Ereignisse lebendig und 
greifbar werden. Die Lesung mit 
Signierstunde beginnt um 19 
Uhr.

Der Bestseller-Autor Stephan 
Ludwig liest am Dienstag, 24. Ja-
nuar, aus seinem Buch „Zorn – 
Wie du mir“. Hauptkommissar 
Claudius Zorn fasst es nicht, als 
er am Morgen seines 45. Ge-
burtstags neben Staatsanwältin 

Frieda Borck aufwacht. Doch 
Zorn hat ein noch viel größeres 
Problem: Schröder und er ermit-
teln in einem neuen Fall, der alles 
abverlangt. Die Leiche eines jun-
gen Mannes wurde gefesselt an 
einen Baum am Flussufer gefun-
den. In seinem Oberschenkel 
steckt ein Zimmermannsnagel, 
ein möglicher Hinweis auf Folter. 
Kurz vor seiner Ermordung hat 
der Tote eine Nummer gewählt, 
die Zorn kennt und ihn vor ein 
schier unlösbares moralisches Di-
lemma stellt... Der neue Band ist 
bereits der sechste Fall für Haupt-

kommissar Claudius 
Zorn und seinen Kolle-
gen Schröder. Die Le-
sung mit Signierstunde 
beginnt um 19 Uhr.

Der Eintritt zu beiden 
Veranstaltungen kostet 
jeweils fünf Euro. Karten 
gibt es an den Kassen 
der Filiale auf dem 
Querbahnsteig oder am 
Abend der jeweiligen 
Lesung.

Etwa 3500 Grundschüler neh-
men in diesem Jahr an der Aktion 
Kindersprint in Leipzig teil. Unter 
der Schirmherrschaft des Umwelt-
bürgermeisters Heiko Rosenthal 
möchte die Initiative mehr Freude 
an der Bewegung vermitteln und 
zum Sportreiben anregen. 

Vom 10. Januar bis 3. Februar 
besucht der Kindersprint insge-
samt 16 Grundschulen aus Leip-
zig und Umgebung. Die Kinder 
lernen den computergestützten 
Laufparcours kennen und absol-
vieren die Vorrunden. Zwei Licht-
schranken messen dabei bis auf 

die Hundertstelsekunde genau, 
wie schnell sich die Kinder durch 
den Laufparcours bewegen. 
Nach den Vorrunden folgen die 
Finals, die sogenannten End-
spurts. 

Der große Kindersprint-End-
spurt findet dann am 4. Februar 
ab 10 Uhr in der Osthalle der 
PROMENADEN statt. 

Für die zehn besten Kinder  
jeder Klassenstufe geht der Wett-
bewerb noch weiter: Sie quali- 
fizieren sich für das große Schul-
jahres-Finale, das am 24. Juni 
2017 stattfindet. 

Kinder wetteifern  
um die schnellste Zeit
Großer Kindersprint-Endspurt in der Osthalle 

Julian Ziegelbaur, Filialleiter im Shop McTrek, hat vielseitige Funktionsbekleidung für Kinder und Erwachsene 
im Angebot sowie passende Accessoires.   Foto: André Kempner

So sehen 
Sieger aus: 
Die besten 
Sprinterin-
nen und 
Sprinter des 
Jahres 2016 
mit ihren  
Urkunden.  
Foto: Daniel 
Reiche

Noch im Dezember kam  
Ute Fiedler in das Center Ma-
nagement und nahm von Trai-
nee Andrea Eichinger (rechts) 
ihren Gewinn entgegen.
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In den Wintermonaten geht es 
besonders schnell: Ehe man sich 
versieht, plagt man sich mit einer 
zünftigen Erkältung mit Husten 
und Schnupfen herum. Viele Men-
schen fragen sich dann ratlos, wo 
sie sich diese denn eingefangen 
haben und reagieren erstaunt, 
wenn sie erfahren, wie leicht das 
trotz aller Vorsichtsmaßnahmen 
möglich ist. Dr. Sabine Freter von 
der Apotheke im Hauptbahnhof 
verrät die besten Strategien.

 „Eine Erkältung wird wie eine 
Grippe durch Tröpfchen- oder 
Schmierinfektionen übertragen. 
Winzige Tröpfchen aus den 
menschlichen Atemwegen, meist 
aus der Nasenschleimhaut, wer-
den über den Luftweg verbreitet. 
Man wird im wahrsten Sinne des 
Wortes angeniest oder  
angehustet“, erklärt Dr. Sabine 
Freter. Allerdings ist das nicht 
der einzige Weg für eine Infekti-
on. Durchs Händeschütteln oder 
durch Tastaturen von Computern 

können Erkältungsviren ebenfalls 
übertragen werden.

Obwohl in beiden Fällen  
Viren im Spiel sind, sollte eine 
Erkältung allerdings nicht mit  
einer Grippe verwechselt wer-
den. „Die ‚echte‘ Grippe wird 
ausschließlich durch die soge-
nannten Influenzaviren ausgelöst 
und ist durch hohes Fieber  
gekennzeichnet. Hinter einer Er-
kältung kann hingegen eine Viel-
zahl verschiedener viraler Erre-
ger stecken“, sagt Dr. Freter.

Bemerkbar macht sich die  
Erkältung zumeist mit einem 
leichten Kratzen oder Schmer-
zen im Hals. Später kommen 
noch Husten, Schnupfen und 
Heiserkeit hinzu. „Häufig leiden 
die Erkälteten auch an Kopfweh 
und fühlen sich müde und abge-
schlagen“, sagt die Apothekerin. 
Stellt sich die entscheidende Fra-
ge: Kann ich mich überhaupt 
wirkungsvoll vor einer Erkältung 
schützen? „Den besten Schutz 

vor einer Ansteckung bietet an-
gemessene Hygiene, das heißt 
regelmäßiges und gründliches 
Händewaschen ist sehr wichtig 
in der Erkältungszeit. Man kann 
das Risiko für eine Ansteckung 
mit Erkältungsviren dadurch um 
die Hälfte senken“, weiß Dr. Sa-
bine Freter und ergänzt: „Weiter-
hin ist es notwendig, wenn mög-
lich, den Kontakt mit erkrankten 
Menschen zu meiden.“ Einen 
guten Schutz vor Erkältungsviren 
biete ein starkes Immunsystem, 
das durch eine ausgewogene Er-
nährung, viel Schlaf und ausrei-
chend Bewegung begünstigt 
werde, so Dr. Freter. 

Haustiere stellen übrigens kei-
ne Gefahr dar. In den meisten 
Fällen können Tiere Menschen 
nicht anstecken. Umgekehrt funk-
tioniert es aber. Eine Ausnahme 
gibt es nur bei der Vogelgrippe, 
die zwar für einen Großteil der 
Menschen ungefährlich ist, je-
doch nicht für solche, die direk-
ten Kontakt zu Geflügel und 
Wildvögeln haben. 

Sieht man von derartigen Fäl-
len ab, nimmt die Erkältung in 
der Regel einen recht vorhersag-
baren Verlauf. Laut Dr. Sabine 
Freter vergingen etwa ein, zwei 
Wochen, bis das Schlimmste vor-
über sei. Die Abgeschlagenheit 
und das Erschöpfungsgefühl kön-
nen dennoch wochenlang anhal-
ten. Trotz der Tatsache, dass Er-
kältungen allein ausheilen, 
haben Betroffene die Möglich-
keit, die Genesung zu beschleu-
nigen. „Bei Schnupfen können 
abschwellende Nasentropfen 
oder -sprays kurzfristig sinnvoll 
sein, wenn die Nasenatmung be-
hindert ist. Weiterhin helfen Inha-
lationen mit warmem Dampf, 

das Nasensekret zu lösen und 
die Schleimhäute abschwellen 
zu lassen. Lutschpastillen zum 
Beispiel mit Salbei und islän-
disch Moos oder desinfizieren-
den Wirkstoffen helfen bei einem 
kratzenden Hals. In der Apothe-
ke gibt es auch schmerzlindern-
de Präparate mit lokal betäuben-
den Mitteln.“ Gegen Husten 
werde zudem empfohlen, etwa 
zwei Liter pro Tag zu trinken, um 
den Zustand der Schleimhäute 
zu erhalten und zu verbessern, 

gibt die Apothekerin Auskunft. 
Sollte sich Fieber einstellen, ist 

es gut zu wissen: „Fieber selbst 
ist keine Krankheit, sondern ge-
hört zu den sinnvollen Abwehr-
prozessen des Körpers. Es sollte 
daher nicht immer gleich gesenkt 
werden. Bei Temperaturen über 
39 Grad werden fiebersenkende 
Maßnahmen allerdings als ange-
nehm empfunden. Medikamente 
mit den Wirkstoffen Paracetamol 
oder Ibuprofen sind am besten 
geeignet“, erklärt sie.

Erkältung durch Händeschütteln und Computertastaturen
Dr. Sabine Freter von der Apotheke im Hauptbahnhof verrät die besten Strategien, wie man sich schützen kann 

Apothekerin Dr. Sabine Freter klärt zum Thema Erkältung auf und gibt 
Tipps, wie man sich schützen kann. Foto: privat

Die Apotheke im Hauptbahnhof befindet sich im Erdgeschoss der  
PROMENADEN.  Foto: Nannette Hoffmann

2017 heißt es: Die Biederheit 
kehrt zurück. Für die Experten 
des Deutschen Mode-Instituts 
sind hochgeschlossene Blusen, 
Perlenketten und unförmige Ho-
sen der lange erwartete modi-
sche Generationswechsel. Ein 
Überblick: 

Alte, elegante Schnitte: Jünge-
re kleiden sich nun wie einst ihre 
Omas. Sie greifen zu hochge-
schlossenen Blusen mit bravem 
Kragen, zu über die Knie rei-
chenden Röcken und Kleidern 
mit züchtigen Rüschen. Warum? 
Die Erklärung ist ein Generati-
onswechsel. Viele Jüngere fin-
den: Oma wirkte auch in viel 
Stoff attraktiv, ihre Kleidung hat-
te Klasse und Eleganz. Zudem 
wird es auch ein Revival der 
Mode der Neunzigerjahre ge-
ben. Sprüche, experimentelle 
Muster und große Logos auf 
Sweats, Shirts und Hoodies er-
wartet der Modeberater Andre-
as Rose. „Hype für die Jungen, 
Retro für die Älteren.“ 

Hochgeschlossen ist sexy: Die-
ser Trend geht einher mit der 
Ausrichtung auf züchtigere Klei-
dung. Sittsam bekleidete De-
kolletés finden sich in beinahe 
jeder Kollektion, Blusen und Klei-
der haben halsnahe U-Boot- 
oder Sabrina-Schnitte statt tiefer 
Einblicke. Und über den Winter 
hat sogar der Rollkragen ein 
Modecomeback gefeiert.  

Mehr Volumen: „Es wird eine 
große Bandbreite an Silhouetten 
geben, vor allem im Bereich 
Oversized“, erklärt Gerd Müller-
Thomkins, Geschäftsführer des 
Deutschen Mode-Instituts. Teils 
bringen Gürtel, Kordeln und 
Wicklungen diese weiten Klei-
dungsstücke in Form. Zu den 
eher neuen Schnitten, die wir 
2017 sehen werden, gehören 
Hochwasserhosen, noch dazu 
mit einem leicht ausgestellten 
Bein. Die eng anliegende Leg-
gings bleibt allerdings erhalten. 

Mehr Mustermix: Es wird ge-
spielt mit farbigen Mustern in al-

len nur erdenklichen Stilen und 
in einem wilden Mix. Vor allem 
Blumenmuster und Streifen ha-
ben es den Designern angetan. 

Mehr Fantasie: Die vielen Blu-
menmuster in den Kollektionen 
versprechen eine „neue moder-
ne Romantik“, sagt Müller-Thom-
kins. Nach vielen Jahren des 
durchkalkulierten Mode-Marke-
tings wollten die Verbraucher 
mehr Gefühl. Das finde Aus-
druck über fließende Stoffe, zar-
te Spitze und eben Blumendru-
cke. Dazu gehört für den 
Modeexperten auch, dass sich 
ab und an Fabelwesen auf den 
Stoffen tummeln. 

Kleid über Hose: Eine neue 
Trend-Kombination für Frühling 
und Sommer 2017 könnte der 
Rock oder das Kleid über der 
Hose werden. Wobei es sich 
hier auch um Kleider in Tunika-
Silhouette oder längere Hemd-
blusen handeln kann. 2017 
könnte sich der Lagenlook in der 
breiten Masse durchsetzen.

Hochgeschlossen ist das neue Sexy – 
Modischer Ausblick auf 2017

Reflektierende Kleidung für 
mehr Sicherheit im Winter 
Helle Kleidung allein reicht nicht 
aus, um Fußgänger und Radfah-
rer im Winter sichtbarer zu ma-
chen. Wer bei Dunkelheit oder 
schlechtem Wetter unterwegs ist, 
sollte Kleidung mit eingearbeite-
ten retroreflektierenden und fluo-
reszierenden Materialien tragen, 
empfiehlt der Deutsche Verkehrs-
sicherheitsrat (DVR). „Das sorgt 
dafür, frühzeitig von anderen er-
kannt zu werden und Unfälle zu 
vermeiden“, sagt DVR-Sprecher 
Sven Rademacher.

Helle Kleidung sei auf der Stra-
ße im Scheinwerferkegel eines 
Autos bis maximal 40 Meter 
sichtbar. „Mit reflektierenden Ele-
menten steigt die Entfernung da-
gegen auf bis zu 150 Meter“, 
erklärt Rademacher. Während 
retroreflektierende Materialien 
das auf sie gerichtete Licht  
zurückwerfen, wird fluoreszie-
rendes Material durch Licht auf-
geladen. 

Beim Kauf sollten Verbraucher 
darauf achten, dass die Klei-

dungsstücke den europäischen 
EN-Normen (ISO 20471 für  
Bekleidung und Warnwesten) 
entsprechen. Alternativen zur 
Kleidung mit eingearbeiteten Ele-
menten sind spezielle Reflektor-
bänder, die an den Armen oder 
Beinen getragen werden. Reflek-
tierende Kleidung ist oft in Sport-
geschäften zu finden, die Reflek-
torbänder zum Beispiel auch im 
Angebot des Fahrradhandels. 

„Wer mit seinen Kindern oder 
Enkeln unterwegs ist, sollte die 
Kleinen mit Reflektoren auf der 
Kleidung oder zusätzlichen Re-
flektorbändern ausstatten“, rät 
Rademacher. 

Auch Kinderwagen und Bug-
gys sollten Eltern sichtbar ma-
chen – für sie gebe es zum Bei-
spiel LED-Leuchten für die 
Kinderwagengriffe sowie leucht-
starke Reflektor-Aufkleber oder 
Leuchtfolien für das Gestell. Auch 
hier sollten sich die Käufer laut 
der DVR-Empfehlung an EN-zerti-
fizierten Produkten orientieren.



PROMENADEN EXPRESS
HAUPTBAHNHOF LEIPZIG

Seite 6 Leipzig, 6. Januar 2017

„Es ist unserem Team und mir immer ein Ansporn, 
lieb gewordene Traditionen weiterzuent- 

wickeln, aber auch neue Höhepunkte in 
die PROMENADEN zu holen“, sagte 
Center Manager Thomas Oehme zu 
Beginn des Jahres 2016. Und es ist 
ihm gelungen. Vielseitige Veran-
staltungen und Aktionen luden er-
neut zum Schauen und Mitmachen 
ein. Sie lockten die Besucher zu ei-

nem zusätzlichen Ausflug in das Cen-
ter und bescherten ihnen einen schönen 

Tag. Der PROMENADEN Express lässt auf 
dieser Seite das bewegende vergangene Jahr Re-

vue passieren.
Etwa 4000 Grundschüler starteten sportlich in das neue 

Jahr. Bei der Laufveranstaltung Kindersprint maßen sich 
die Teilnehmer in einem spannenden und sportlichen Wett-
kampf. Das große Kindersprint-Finale fand dann erneut 

in der Osthalle statt. Die bereits dritte Auflage er-
lebte im April zum Einen das Lions Kids Car 

Race „Großer Preis der Osthalle“.  
350 Piloten stellten sich dem Wettbe-
werb, auf Rutschautos einen Par-
cours schnellstmöglich zu durchfah-
ren. Zum Anderen lud der 
Aktionstag „Leipzig tanzt“ zum 
dritten Mal zum Mittanzen ein und 

zeigte, was die Leipziger Tanzschu-
len so alles zu bieten haben. Eine be-

eindruckende Ausstellung widmete sich im 
Mai dem 25-jährigen Jubiläum des Wave-Go-

tik-Treffens in Leipzig. Bekannte Leipziger Fotografen 
stellten ihre Werke aus. Zum 100. Katholikentag in Leip-
zig gab es im Mai auch in den PROMENADEN zahlrei-
che Möglichkeiten zum Begegnen und Austauschen. 

Damit sich Kunden der PROMENADEN schnell und ziel-
führend im Center zurechtzufinden, haben die PROME-

NADEN ein hochmodernes 3-D-Wegeleitsystem 
entwickelt. Acht Bildschirme stehen seit Juni 

an den Eingangsbereichen und zentra-
len Kreuzungspunkten des Centers. 

Zum Aufstieg von RB Leipzig er-
strahlten die PROMENADEN ganz 
in rot und zeigten damit ihre Ver-
bundenheit. Junge Nachwuchs-
künstler präsentierten sich und ihr 

Repertoire einem breiten Publikum im 
Juni zu den BachSpielen. Während der 

Fußball-EM wartete ein besonderer Höhe-
punkt: In der Osthalle wurde ein großer Beach-

Soccer-Court aufgebaut. Leipziger Schulen kämpften 
dort um den ersten „PROMENADEN-Beach-Soccer-Cup“. 
200 Schulanfänger freuten sich im August wieder über 
die große Zuckertütentafel. Im September zeigte das Pro-
jekt „Leipziger Bettgeschichten“ erstmals in einer Ausstel-

lung Menschen an dem Ort, wo sie am meisten sie 
selbst sind.

Ein weiterer Höhepunkt machte im Okto-
ber Station in den PROMENADEN: das 
Street-Art-Festival. Ob 3-D-Bodenma-
lerei, Urban-Art-Workshops, Tape- 
und Post-it-Art – das Festival über-
zeugte mit tollen Mitmach-Aktionen 
und einem bunten Bühnenpro-
gramm. Im Rahmen des Dok-Film-

Festivals wurde in der Osthalle an je-
dem Abend ein Filmbeitrag gezeigt. Hier 

boten die PROMENADEN Kino-Feeling der 
besonderen Art. Mit einem umfangreichen Weih-

nachtsprogramm wurde die besinnliche Vorweihnachts-
zeit eingeläutet.  Fotos: André Kempner (5), Daniel Reiche (3)

Die schönsten Momente: 2016 in Bildern
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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

Neues Jahr, neues Glück! Unter 
dieser Devise wartet auch 2017 
neuer Rätselspaß auf die Leser 
des PROMENADEN Express. 
Gleich in der ersten Ausgabe 
des Jahres haben Sie, liebe Le-
ser, Gelegenheit, mit dem richti-
gen Lösungswort und etwas 
Glück zu gewinnen. 

Und um richtig in das neue 
Jahr zu starten, werden dieses 
Mal gleich 50 Gewinner gekürt. 
Diese können exklusiv den Jah-
reskalender der PROMENADEN 
inklusive DVD gewinnen. Der 
praktische Tischkalender be-
schert einem jeden Monat tolle 
Impressionen der PROMENA-
DEN und des Hauptbahnhofes. 
Auf der beiliegenden DVD sind 
Interviews mit den Bahnhofs-
freunden zu sehen sowie die 
schönsten Fotos von Aktionen im 
Center aus dem Jahr 2016. 

Wer einen dieser Jahreskalen-
der gewinnen möchte, muss nur 
das untenstehende Rätsel lösen 
und den gesuchten Begriff erra-
ten (Achtung: Die Umlaute ä, ö 
und ü werden darin als ae, oe 
und ue geschrieben!). Wer 
meint, das Lösungswort gefun-
den zu haben, notiert dieses auf 

eine Postkarte und sendet sie bis 
zum 18. Januar an folgende Ad-
resse: PROMENADEN Haupt-
bahnhof Leipzig, Center Ma-
nagement, Willy-Brandt-Platz 7, 
04109 Leipzig oder schreibt 
eine E-Mail an die Adresse 
info@promenaden-hauptbahn-
hof-leipzig.de. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Bitte geben 
Sie neben Ihrem Namen und 
der Telefonnummer auch die 
Einwilligung zur Veröffent- 
lichung in der Centerzeitung an. 
Viel Glück!

Jeden Monat tolle Impressionen 
Rätselfreunde gewinnen dieses Mal Jahreskalender der PROMENADEN

Passend zum Dezember lautete das Lösungswort unseres Rätsels aus der 
letzten PROMENADEN Express-Ausgabe des Jahres 2016 „Adventsker-
ze“. Über den Gewinn – einen Center Gutschein in Höhe von 25 Euro – 
konnte sich Lilly Fischer freuen. Das Center Management überreichte ihr 
den Gewinn noch im vergangenen Jahr.  Foto: Daniel Reiche

Der Jahreskalender 
der PROMENADEN 
hält jeden Monat 
tolle Impressionen 
aus dem Center 
und dem Haupt-
bahnhof bereit. 
Foto: 
André Kempner

Rundgang zur  
Eisenbahngeschichte
Mit dem imposanten Bau in einer 
Länge von 300 Metern und sei-
nen 26 Bahnsteigen wurde 1915 
eine Kathedrale für die Eisen-
bahn eröffnet. Leipzig Details 
nimmt das Bauwerk im Rahmen 
seiner Bahnhofsführung auch im 
neuen Jahr unter die Lupe. 

Die alten Wartesäle, der Spei-
sesaal und der Querbahnsteig 
mit seiner Länge von 270 Metern 
sind Zeugnisse der Eisenbahn-
epoche. Wo heute der Haupt-
bahnhof steht, gab es vormals 
vier alte Bahnhöfe. Vom Dresdner 
Bahnhof fuhr 1839 die erste 
deutsche Ferneisenbahn ins 120 
Kilometer entfernte Dresden. Im 
neuen Bahnhof hatte Blumen-Ha-
nisch 1913 eröffnet und ist damit 
das älteste Geschäft. Seit 2013 
verkehren S-Bahnen im Citytunnel 

Den Teilnehmern der Bahnhofs-
führung wird auf dem Rundgang 
die Eisenbahngeschichte von 
1834 bis in die Gegenwart nä-

her veranschaulicht. Dabei wird 
auf die Architektur des Haupt-
bahnhofes eingegangen und die 
Veränderungen, die auf den 
Bahnhof gewirkt haben. Auch 
die PROMENADEN werden the-
matisiert. Besichtigt werden unter 
anderem die Wartesäle, der alte 
Speisesaal sowie die historische 
Lokomotive auf Gleis 24. Des 
Weiteren wird bei einer Außen-
begehung erläutert, was noch 
zur Eisenbahninfrastruktur des 
Hauptbahnhofes gehört und wel-
che Bahnhofhotels es gibt. 

Die Führungen beginnen im-
mer 11 Uhr auf dem Querbahn-
steig, Servicepoint der DB. Jeder 
Rundgang kostet acht Euro,  
Tickets gibt es beim Guide vor 
Ort. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Folgende Termine stehen zur 
Auswahl: 15. Januar, 19. Febru-
ar, 19. März, 16. April sowie 
21. Mai.



Gültig von 06.01. bis 13.01.2017. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht. Für Druck- und Satzfehler keine Haftung. 1) Durchgestrichene Preise sind ehemalige Verkaufspreise. Preisstand: 03.01.2017

Da geht’s mir gleich viel besser.

Apotheke im Hauptbahnhof Leipzig
Ulrich Tepe e.K.

Willy-Brandt-Platz 5 · 04109 Leipzig
Telefon 03 41/140 60 80 · Telefax 03 41/14 06 08 50
www.Apotheke-Leipzig.de

TÄGLICH DURCHGEHEND GEÖFFNET !
Montag bis Freitag: 6.30 bis 21.00 Uhr
Samstag: 8.30 bis 21.00 Uhr
Sonntag: 10.00 bis 18.00 Uhr Feiertags geschlossen

Gültig von
06.01. bis
13.01.2017

Wir sind
offizieller
Sponsor

der

nd
r

Grippostad® C
Hartkapseln
24 Stück

statt € 11,97 1)

€ 6,95
Freundschaftspreis

ACC® akut 600 mg
Hustenlöser
20 Brausetabletten

statt € 11,60 1)

€ 5,95
Freundschaftspreis

Aciclovir-ratiopharm®
Lippenherpescreme
2 g

statt € 4,70 1)

€ 1,95
Freundschaftspreis

100 g = € 97,50

ASS+C-
ratiopharm®
gegen Schmerzen
20 Brausetabletten

statt € 8,95 1)

€ 3,95
Freundschaftspreis

ASS+C-C-S+AS
ratiopharm®rm®haoptira
gegen Schmerzennzemerch Sgenge
20 Brausetablettenenttleabetusra B20

stattt atst

€€
FreundschaftspreiseisftspreundschaFr

Diclo-ratiopharm®
Schmerzgel
100 g

statt € 10,98 1)

€ 4,95
Freundschaftspreis

Dolormin® extra
20 Filmtabletten

statt € 10,22 1)

€ 6,95
Freundschaftspreis

Eucabal® Balsam S
25 ml

statt € 4,22 1)

€ 2,45
Freundschaftspreis

100 ml = € 9,80

IBU-ratiopharm® 400 mg
akut Schmerztabletten
20 Filmtabletten

statt € 5,25 1)

€ 2,45
Freundschaftspreis

Nasenspray-
ratiopharm®
Erwachsene

10 ml

statt € 3,89 1)

€ 1,95
Freundschaftspreis

100 ml = € 19,50

Kamillan®
50 ml

statt € 6,25 1)

€ 3,95
Freundschaftspreis

100 ml = € 7,90

Sinupret® forte
20 Dragees

statt € 10,20 1)

€ 6,95
Freundschaftspreis

Orthomol Immun
Trinkfläschchen

7 Tagesportionen

statt € 15,98 1)

€ 11,98
Freundschaftspreis

Simagel®
20 Kautabletten

statt € 4,64 1)

€ 2,95
Freundschaftspreis

Achten Sie auf

weitere Angebote

in unserer Apotheke!


