
SERVICE FÜR SIE

1.600
Parkplätze
für unsere
Besucher

Samstags
kostenlos parken
von 16 bis 20 Uhr

. . . mehr Infos unter
0 68 21 / 99 97 30 und unter

www.saarpark-center-neunkirchen.de

Lust auf die neuesten Modelle gewährt die Autoschau im Center.

Ob Funkenmariechen, Gardemäd-
chen, Büttenredner oder Musiker –
das Fastnachtsprogramm des Cen-
ters bietet alles, was Faasebooze
brauchen, um ausgelassen mit an-
deren zu feiern. Vereine aus der Re-
gion nutzen gerne die große Akti-
onsbühne an der Kunden-Info, um
sich zu präsentieren und mit ihren
Auftritten für gute Laune zu sorgen.
Die NKA-Vereine gestalten am
Dienstag, 2. Februar, ab 16.11 Uhr
einen bunten Faschingsnachmit-
tag. Am Fetten Donnerstag, 4. Feb-
ruar, lädt der Kinderkarnevalsver-
ein „Hoppeditz“ ab 16.30 Uhr zum
bunten Faschingstreiben ein. Die
Kindertanzgruppe Eiweiler wird
am Freitag, 5. Februar, von 16 bis 17

Uhr die Center-Besucher unterhal-
ten, von 17. 30 Uhr bis 18.30 Uhr ge-
staltet der Karnevalverein „Dann
wolle ma emol“ das Programm. Am
Fastnachtssamstag, 6. Februar, tritt
das Kinderballett Bexbach um 15
Uhr und um 16 Uhr auf. Von 17 bis 19
Uhr stehen „Die Pänz“ auf dem Pro-
gramm. „Orry“, das Maskottchen
des Center Parcs am Bostalsee, ver-
teilt samstags kleine Geschenke an
die Besucher. 
Fastnacht feiern oder entspannt
das Angebot der 130 Fachgeschäfte
genießen? Diese Frage muss sich
an Rosenmontag niemand stellen,
denn die 130 Fachgeschäfte des
Saarpark-Centers haben bis 20 Uhr
für die Kunden geöffnet. 

Faasebooze feiern im Saarpark-Center Neunkirchen

Alleh hopp und Heijoo!

Fastnachtsstimmung im Saarpark-Center.

Gestatten
Julie Steinsch aus der
Confiserie Hussel stellt
sich vor.

Seite 4

Genial
Immer eine gute Idee: der
Geschenkgutschein aus
dem Saarpark-Center.

Seite 5

Glücklich
Petra Hauck hat ein
Luxus-Wochenende in der
Villa Almarin gewonnen.

Seite 6

„Das ist der Mensch, mit dem ich
mein weiteres Leben verbringen
möchte.“ Sobald sich diese Gewiss-
heit einstellt, denken viele ans Hei-
raten. Doch damit der schönste Tag
des Lebens diesen Namen auch
wirklich verdient, müssen im Vor-
feld viele Fragen sorgfältig geklärt
werden: In welchem Kleid und mit
welcher Frisur wird die Braut nicht

nur ihren Bräutigam, sondern auch
alle Gäste verzaubern? Welches
Restaurant bietet den passenden
Rahmen für eine Feier? Wie wirkt
der Brautigam besonders elegant?
Die Antworten auf diese und viele
weitere Fragen finden Brautleute
und solche, die es werden wollen,
vom 15. bis 20. Februar bei der gro-
ßen Hochzeitsmesse im Saarpark-

Center. Bei der großen Brautmo-
denschau am Samstag, 20. Februar,
können die Kunden auf der Akti-
onsbühne in der Ladenstraße um 14
Uhr und um 17 Uhr märchenhafte
Brautkeider und -frisuren bewun-
dern.
Die Blumenfee, Digel, die Hostelle-
rie Bacher-Wögerbauer, das Hotel
Haus Krone in Bexbach, Juwelier

Kraemer, Puntosposa, Swarovski,
Triumph und die Villa Almarin aus
St. Ingbert werden sich bei der gro-
ßen Hochzeitsmesse im Saarpark-
Center präsentieren.
Die Hochzeitsmesse, die Maria Ci-
raulo von Puntosposa mit organi-
siert hat, zählt seit Jahren zu den
Highlights im Veranstaltungska-
lender des Saarpark-Centers.

Märchen werden wahr
Die große Hochzeitsmesse im Saarpark-Center bietet vom 15. bis 20. Februar viele Anregungen für die Traumhochzeit

Zauberhafte Brautmode können die Centerbesucher während der großen Hochzeitsmesse im Saarpark-Center bewundern.

Alle, die auf der Suche nach ihrem
ganz persönlichen Traumauto sind,
sollten vom 22. bis 27. Februar ins
Saarpark-Center durchstarten.
Ob praktische Fahrzeuge für die
ganze Familie, formschöne Coupés
oder SUV Offroad-Boliden: Auto-
händler aus der Region präsentie-
ren nicht nur brandaktuelle Model-
le, sondern beantworten auch alle
Fragen der Center-Besucher rund
ums Auto.
Welches Auto fühlt sich auf der
Überholspur am wohlsten? Welches
Modell zeichnet sich durch beson-
dere Sparsamkeit aus? Für diese
und viele andere Fragen stehen die
Mitarbeiter der Autohäuser als

kompetente Ansprechpartner zur
Verfügung.
Während der Autoschau können die
Kunden ihr ganz persönliches Lieb-
lingsauto wählen und mit etwas
Glück einen Einkaufsgutschein des
Saarpark-Centers im Wert von 100
Euro gewinnen. 
Folgende Autohäuser der Region
präsentieren sich während der Au-
toschau im Saarpark-Center: Bä-
cker GmbH & Co.KG aus Neunkir-
chen mit Ssang Yong, H+P GmbH
aus Schiffweiler mit Kia, Walter
Zimmer e.K. aus Schiffweiler mit
Hyundai, Albrecht aus St. Wendel
mit Mazda und die Dechent GmbH
aus Neunkirchen mit Opel. 

Vom 22. bis 27. Februar: Große Autoschau

Fahrspaß pur

SAARPARK-CENTER
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Finden Sie uns bei Facebook: 

Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Fastnacht bietet eine tolle
Gelegenheit, Spaß zu haben
und gemeinsam mit anderen
fröhlich zu feiern. Teile meiner
Familie engagieren sich seit
Jahren bei den Roten Funken
in Neunkirchen. So werde ich
auf jeden Fall meine Schwes-
ter mit meinen beiden Nichten
am Fastnachtssonntag zum
Kinderfasching in die Gebläse-
halle begleiten. Nicht nur Kin-
dern macht es Spaß, für einige
Stunden in eine komplett an-
dere Haut zu schlüpfen. Gerne
erinnere ich mich noch an mei-
nen Auftritt als Schlumpfine
im vergangenen Jahr. Wie ich
mich dieses Jahr verkleide,
wird an dieser Stelle noch
nicht verraten. Nur eines steht
jetzt schon fest: Das Team des
Center Managements wird
den Rosenmontagsumzug ge-
meinsam bewundern. Die Ge-
schäfte des Saarpark-Centers
haben an Rosenmontag bis 20
Uhr geöffnet, so dass man nach
dem Besuch des Umzugs noch
entspannt durch die Fachge-
schäfte des Saarpark-Centers
bummeln kann.

Für alle, 
die sich mögen

Liebende werden sich am 14.
Februar, dem Valentinstag,
mit kleinen Gesten und Auf-
merksamkeiten zeigen, wie
sehr sie sich mögen. Für alle,
die schon wissen, dass sie den
Rest des Lebens zusammen
verbringen möchten, bietet die
Hochzeitsmesse vom 15. bis 20.
Februar viele Tipps und Anre-
gungen, wie sich der schönste
Tag des Lebens so gestalten
lässt, dass er diesen Namen
auch verdient.
Autohändler aus der Region
präsentieren bei der großen
Autoschau im Saarpark-Cen-
ter von 22. bis 27. Februar die
neuesten Modelle.
Das Saarpark-Center versteht
sich als Einkaufs- und Erleb-
niscenter für die ganze Fami-
lie, in dem spannende und ab-
wechslungsreiche Aktionen
das ganze Jahr über für noch
mehr Einkaufsspaß sorgen.
Wir freuen uns auf Sie.

Ihre

Nicole Keller
Center Managerin
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Der KARL überzeugt mit modernem Design und bietet alles, was ein Auto
braucht und damit jedeMengeGründe, die für ihn sprechen. Hier sechs davon:

� hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
� außergewöhnlich komfortables Interieur
� deutsche Ingenieurskunst
� bahnbrechende Konnektivität
� Fahrkomfort und Funkionalität für echten Fahrspaß
� Opel OnStar – Ihr persönlicher Online- und Service-Assistent1,2

Jetzt Probe fahren!

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel KARL Edition, 1.0, 55 kW (75 PS), Manuelles 5-Gang-Getriebe

schon ab 10.599,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 5,6–5,4*; außerorts: 3,9–3,7*;
kombiniert: 4,5–4,3*; CO2-Emission, kombiniert: 104–99* g/km (gemäß VO
(EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse C

¹ Optional bzw. in höheren Ausstattungsvarianten verfügbar.
² OnStar Dienste kostenlos für zwölf Monate ab Erstzulassung, danach jährliche Gebühr von
derzeit 99,– € für die OnStar Dienste, zusätzliche Gebühr für WLAN-Nutzung.

* Nur in Verb. mit ECO-Paket.

Autohaus Dechent
GmbH
Bliesstr. 82
66538 Neunkirchen
Tel.: 06821/92130
info.nk@dechent.de
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Christof Müller parkt gerne im
Saarpark-Center.

Wer seinen Einkaufsbummel schon
im Vorfeld unbeschwert genießen
möchte, sollte zum Saarpark-Cen-
ter nach Neunkirchen kommen. In
den drei Parkhäusern im Herzen
der City warten 1600 Stellplätze, die
deutlich über der gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestgröße liegen,
auf die Besucher. 
Die Parkgebühren brauchen kei-
nen Vergleich zu scheuen: Für die
erste und zweite Stunde müssen die
Kunden jeweils 60 Cent bezahlen,
danach kostet jede weitere ange-
fangene Stunde 1,20 Euro. Sams-
tags ab 16 Uhr können die Besucher
die Parkhäuser sogar kostenlos
nutzen.
Zeit und Geld lässt sich mit der
Parkwertkarte sparen. Gegen eine
Pfandgebühr in Höhe von 5 Euro
bekommt man an der Kunden-Info
im Erdgeschoss des Centers die
Karte im handlichen Scheckkar-
tenformat, die sich wahlweise mit
zehn, 20, 30 oder 40 Euro aufladen
lässt. Bei der Ein- und Ausfahrt
zeigt das Display an der Schranke,
über welches Guthaben man noch
auf der Karte verfügt. 
Als besonderen Service schenkt
das Saarpark-Center jedem Nutzer
einer Parkwertkarte einen Bonus
von zehn Prozent. Wer seine Karte
etwa für 30 Euro auflädt, darf für 33
Euro parken. 

Parken ohne
Probleme

Die Autohaus Dechent GmbH wird
bei der großen Autoschau im Saar-
park-Center vom 22. bis 27. Februar
den Opel KARL und den Opel Mok-
ka präsentieren.
Gut, günstig und jetzt auch top-ver-
netzt präsentiert sich der Opel
KARL ab sofort wie sein größerer
Bruder Corsa auch mit dem hoch-
modernen, Smartphone-kompati-
blem IntelliLink-System und dem
Opel OnStar. Das Infotainment-
System IntelliLink R4.0 holt via An-
droid Auto und Apple CarPlay die
unterschiedlichsten Smartphone-
Funktionalitäten umfassend und
schnell ins Auto. Fahrer und Passa-
giere benötigen dazu nur Geräte ab
Android 5.o Lollipop sowie Apple
iOS 7.1, das es ab dem iPhone 5 gibt.
„Der Opel KARL ist in seinen Au-
ßenabmessungen und beim Preis
klein, in seinen Qualitäten hinge-
gen ein ganz Großer“, findet das
Team der Autohaus Dechent
GmbH. „Das zeigen nicht nur sein

schickes Design, die hochwertige
Verarbeitung und moderne An-
triebstechnologie, sondern auch die
neueste Infotainment-Generation
von Opel, die wir jetzt ebenfalls für
den KARL anbieten.“ Dank
Smartphone-Integration stehen
auch die Navigations-Apps Google
Maps beziehungsweise Apple Kar-
ten zur Verfügung. So kann der
Fahrer online stets die aktuellen
Kartendaten einsehen, da Updates
automatisch vom jeweiligen Anbie-
ter erfolgen und auf das Handy ge-
laden werden.
Der Opel Mokka ist der Shooting-
star unter den SUV. Jetzt wurde das
500.000ste Exemplar des Erfolgsträ-
gers geordert. Der Mokka über-
zeugt seit seinem Marktstart vor
rund drei Jahren mit stylischem
Design, hoher Praktikabilität, spar-
samen Motoren und hochmoder-
nen Technologien wie dem adapti-
ven Allradanrieb. Dazu kommt,
dass Mokka-Fahrer mit dem per-
sönlichen Online- und Service-As-
sistenten Opel OnStar jetzt top-ver-
netzt sind und umfängliche Dienst-
leistungen auf Knopfdruck abrufen
können. So wurde der Opel Mokka
unter anderem bereits zweimal
zum „Allradauto des Jahres“ und
zum „Firmenauto des Jahres“ ge-
kürt. „Wer einen kernigen, kompak-
ten SUV mit hoher Funktionalität
und bester Qualität zu bezahlbaren
Preisen will, der fährt Opel Mokka“,
finden die Mitarbeiter der Auto-
haus Dechent GmbH. So konnte
beispielsweise Opel 2015 in

Deutschland für den Mokka ein
Verkaufsplus von 12,4 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr verzeichnen –
in Europa wuchsen die Verkaufs-
zahlen sogar um 16 Prozent. Damit
ist der Bestseller auf Platz eins in
seinem Segment. Das Erfolgsre-
zept: Moderne Motoren, Allrad-An-
trieb und Top-Vernetzung. Der
Mokka bietet Rundum-Alltags-
tauglichkeit für bis zu fünf Perso-
nen auf kompakten 4,28 Metern
Länge. Dazu gibt’s laufruhige,
durchzugsstarke Triebwerke, allen
voran die sparsamen Turbodiesel
der jüngsten Generation. Die wahl-
weise mit 81 kW/110 PS oder 100
kW/136 PS erhältlichen Selbstzün-
der senken den Spritverbrauch im
kombinierten Zyklus mit Sechs-
gang Schaltgetriebe auf 4,3-4,1 Liter
pro 100 Kilometer. Das 4x4-System
erkennt selbstständig, wo gerade
am meisten Traktion an den vier
Rädern benötigt wird und verteilt
die Antriebskraft entsprechend –
ein großer Sicherheitsgewinn ins-
besondere auf nassem und rutschi-
gem Untergrund. 
Hightech bietet der Bestseller aber
nicht nur in Sachen Antrieb, son-
dern auch beim Thema Vernet-
zung: Wie das Gros der Opel-Model-
le fährt auch der Mokka seit Kur-
zem mit Opel OnStar vor. Der per-
sönliche Online- und Service-Assi-
tant bietet zahlreiche Komfort- und
Serviceleistungen wie beispielswei-
se die automatische Unfall- und
Pannenhilfe oder die mobile Fahr-
zeugdiagnose. 

Auf der Erfolgsspur
Die Autohaus Dechent GmbH präsentiert den Opel KARL 
und den Opel Mokka bei der Autoschau im Saarpark-Center

Der Opel KARL präsentiert sich
in einem schicken Design.

Das traditionsreiche Autohaus
Walter Zimmer in Landsweiler-Re-
den präsentiert sich seit der großen
Modernisierung im vergangenen
Herbst jetzt noch einladender. Der
ansprechend gestaltete Schauraum
bringt das neue Design von Hyun-
dai perfekt zur Geltung. Bei einer
Probefahrt kann man alle Modelle
testen.
Auf einen umfassenen Service legt
man im Autohaus Zimmer großen
Wert. „Wir bieten 1A-Autoservice
und dürfen deshalb ganz offiziell
Fahrzeuge aller Marken warten
und reparieren“, informiert Micha-
el Sailer vom Autohaus Zimmer,
das seinen Kunden nicht nur eine
eigene Lackiererei und eine Auto-
werkstatt anbietet, sondern auch
eine der modernsten Autowaschan-
lagen der Region inklusive kosten-
loser Staubsaugeranlage.
Anlässlich der Autoschau im Saar-
park-Center präsentiert das Auto-

haus Walter Zimmer den neuen Hy-
undai Tucson und den Gewinner
des „Goldenen Lenkrades 2015“,
den neuen Hyundai i20.
Der neue Hyundai Tucson, der
sportliche Fahrdynamik mit fort-
schrittlichen Technologien und
ausdrucksstarkem Design kombi-
niert, ist in insgesamt vier Varian-
ten erhältlich: Classic, Trend, Style
und Premium. Sein Markenzei-
chen: der unverwechselbare, in
Chrom eingefasste Hexagonal-
Kühlergrill. Hochleistungs-Front-
Scheinwerfer mit LED-Abblend-
licht liefern klares, helles Licht. Die
schlanken und dreidimensionalen
Leuchten passen sich perfekt in die
oberen Enden des Kühlergrills ein.
So entsteht ein massiver, kraftvol-
ler Eindruck. Ein sich weit öffnen-
des Panorama-Glas-Schiebedach
lässt Sonnen- und Mondlicht oder
frische Luft ins Fahrzeuginnere
und sorgt so für noch mehr Fahr-

spaß. Hilfreiche Assistenten an
Bord wie der automatische Ein-
parkassistent oder die Heckklappe,
die sich automatisch öffnet, wenn
man mit dem Smart-Key drei Se-
kunden hinter dem Fahrzeug steht,
helfen dabei, die Herausforderun-
gen des Straßenverkehrs zu meis-
tern. 
Bei der Leserwahl von BILD am
Sonntag und AUTO BIld punktete
der Hyundai i20 als Kleinwagen mit
attraktivem Design, großzügigem
Raumangebot und hoher Qualität.
Für den Hyundai i20 ist dies nicht
die erste Auszeichnung: Bereits
zum Jahresbeginn erhielt der
Kleinwagen den begehrten Red Dot
Design Award sowie den iF Design
Award in der Kategorie Produktde-
sign. Während der Autoschau im
Saarpark-Center stehen Mitarbei-
ter aus dem Autohaus Walter Zim-
mer den Center-Besuchern für alle
Fragen zur Verfügung.

Ausdrucksstarkes Design
Autohaus Walter Zimmer präsentiert den neuen Hyundai Tucson und den Hyundai i20 

In neuem Glanz präsentiert sich das Autohaus Walter Zimmer in Landsweiler-Reden. Foto: Michael Sailer



20 %
auf Trauringe

www.juweliere-kraemer.de

Die Aktion gilt ausschließlich in der Woche
vom 15.02.16 bis zum 20.02.16.

Sa er
Neunkirchen

Tel.:06821/9198490
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ALLES FÜR DIE TRAUMHOCHZEIT: VOM 15. BIS 20. FEBRUAR IM CENTER 

„Um die Hochzeitsnacht zu ei-
nem besonderen Erlebnis wer-
den zu lassen, sollte man sich
rechtzeitig Gedanken um die
passenden Dessous machen“,
rät Birgit Kölsch, die Inhaberin
des Triumph-Stores im Saar-
park-Center.
Bei der Auswahl ihrer romanti-
schen Dessous können sich die
Kundinnen auf die fachkundi-
gen Mitarbeiterinnen aus dem
Triumph-Store verlassen. In ele-
ganten, dezent beleuchteten Ka-
binen lässt sich die Braut-Kol-

lektion genießen: zauberhafte
Corsagen, trägerlose BHs, raffi-
nierte Slips und sexy Strumpf-
halter zählen zu den Highlights.
An Triumph schätzen die Kun-
dinnen vor allem die Qualität.
Hochwertige Materialien, hand-
werkliches Können und die
sorgfältige Verarbeitung garan-
tieren einen hohen Tragekom-
fort. Was die Passform angeht,
garantiert die 125-jährige Erfah-
rung des Hauses Triumph einen
perfekten Sitz bei allen Produk-
ten.

Triumph

Für die Hochzeitsnacht

Wer auf der Suche nach einem
ganz besonderen Geschenk ist,
sich eine neue Lieblingsuhr gön-
nen oder seine große Liebe mit
einem Ring besiegeln möchte, ist
bei Juwelier Kraemer im Saar-
park-Center genau richtig. 
Egal, ob trendige Silberkettchen,
goldener Ohrschmuck, schim-
mernde Perlencolliers oder ele-
gante Zeitmesser – Juwelier
Kraemer präsentiert eine um-
fangreiche Auswahl internatio-
naler Schmuck- und Uhrenmar-
ken.
Seinen absoluten Schwerpunkt
hat Juwelier Kraemer auf ein
umfangreiches Trauring-Sorti-
ment gelegt: Zum Angebot gehö-
ren auch individuelle Einzelstü-
cke, die man vor Ort selbst mit
dem Trauring-Konfigurator ge-
stalten kann. Ob preisgünstig
oder exklusiv – Ringe in ver-

schiedenen Weiten sind zur di-
rekten Mitnahme erhältlich und
werden auf Wunsch kostenlos
graviert. Was viele vielleicht
nicht wissen: Für das Unterneh-
men zählen nicht nur kostbare
Preziosen, sondern auch das
menschliche Miteinander. Dafür
steht die von den Unterneh-
mensgründern 1972 ins Leben
gerufene Gold Kraemer Stif-
tung, die sich für die Förderung
von geistig und körperlich behin-
derten, armen, alten und kran-
ken Menschen einsetzt. Alle an
die Stiftung abgeführten sozia-
len Erträge fließen zu 100 Pro-
zent in die unterstützten sozia-
len Projekte. Das bedeutet: Wer
sich selbst oder einen lieben
Menschen bei Juwelier Kraemer
mit einem schönen Schmuck-
stück oder einer Uhr beschenkt,
tut zugleich etwas Gutes.

Juwelier Kraemer

Individuelle Trau(m)ringe

„Digel Ceremony füllt die Lücke
zwischen festlichen Anzügen
und eleganter Mode“, informiert
Digel-Storemanagerin Tanja
Stein. Hier findet der Kunde ne-
ben den Trends der aktuellen
Hochzeitsmode auch festliche
Anzüge, die nach der Hochzeit
noch im Businessbereich getra-
gen werden können.“
„Unsere Hochzeitsmode ist sehr
aufwändig verarbeitet und bietet
mit Barockmustern, edlen Knöp-
fen und Paspelierungen viele

hochwertige Details“, so Tanja
Stein. Außergewöhnliche Farb-
kombinationen, beispielsweise
Hellblau mit Dunkelblau, gehö-
ren ebenso zum Hochzeitssorti-
ment wie Gehröcke und Smo-
kings. Bei Digel können sich die
Kunden komplette Anzüge kauf-
en oder sich durch ein Baukas-
tensystem ihr individuelles Out-
fit zusammenstellen. 
Accessoires wie Fliegen, Kra-
watten und Plastrons runden
das Sortiment ab. 

Digel

Für den eleganten Mann

Das Hotel Haus Krone in Bex-
bach bietet sich für Festlichkei-
ten aller Art an. Hier können
sich das Brautpaar und seine
Gäste in angenehmem Ambiente
verwöhnen lassen. Der histori-
sche Krone-Festsaal und das
Restaurant bieten bis zu 300 Per-
sonen Platz.
„Ob Menüauswahl oder Dekora-
tion – wir bieten unseren Kun-
den eine umfassende Beratung
an, so dass jedes Brautpaar bei
uns seine ganz persönliche
Traumhochzeit feiern kann “, be-
tont Tina Jost vom Hotel Haus
Krone. Sehr beliebt sind nach ih-
ren Worten die All-Inclusive-Ar-
rangements, bei denen es alles
aus einer Hand zum Festpreis
gibt.

Hotel Haus Krone

Angenehmes Ambiente 

Die Hostellerie Bacher-Wöger-
bauer schätzen die Gäste vor al-
lem wegen ihrer erstklassigen
Küche und des reizvollen Am-
bientes. Die Landhausvilla am
Stadtrand von Neunkirchen ver-
fügt nicht nur über ein elegantes
Restaurant, sondern auch über
20 Gästezimmer und eine groß-
zügige Sonnenterrasse. Ob Büf-
fet oder Menüs – Herrmann Wö-
gerbauer, der seine Gäste eine
leichte moderne Küche mit fran-
zösischem und österreichischem

Einschlag serviert, präsentiert
seinen Gästen interessante All-
inclusive-Pakete und berät sie
auch gerne bei der kompletten
Gestaltung der Feier. 
Wer möchte, kann seine Hoch-
zeit auch im Salon oder im Win-
tergarten feiern.
Während der Hochzeitsmesse
wird das Team der Hostellerie
Bacher-Wögerbauer die Center-
Besucher mit Topfen-Palat-
schinken und Orangenragout
verwöhnen.

Hostellerie Bacher-Wögerbauer

Elegant genießen

„Der Schmuck sollte auf das
Brautkleid abgestimmt sein“, rät
Sabine Sabert, Boutique Mana-
gerin von Swarovski im Saar-
park-Center. Zu hochgeschlosse-
nen Brautkleidern empfiehlt sie
beispielsweise, auf ein Collier zu
verzichten und stattdessen gro-
ße Ohrringe zu tragen. 
Sehr beliebt sei das Hochzeits-
collier von Swarovski. Viele
Kundinnen schätzten den Dia-
mant-Schliff, der Swarovski
weltweit bekannt gemacht habe.
„Unsere Hochzeitscolliers las-
sen sich auch nach dem großen
Tag noch hervvoragen zu Jeans
und Blazer tragen“, informiert
Sabine Sabert.

Swarovski

Glänzend aussehen

An ihrem Hochzeitstag möchte
jede Braut die Gäste, aber vor al-
lem ihren Bräutigam mit ihrem
Aussehen verzaubern. Punto-
sposa bietet zu diesem Zweck
den perfekten Rundum-Service.
Wie der Name Puntosposa schon
verrät, steht hier die Braut im
Mittelpunkt. Vom traumhaften
Brautkleid, auf Wunsch auch
maßgeschneidert, über zauber-
hafte Brautfrisuren bis hin zum
perfekten Brautstyling und Ma-
ke up sorgen Maria Ciraulo und

ihr Team dafür, dass die Braut an
ihrem Hochzeitstag zum strah-
lenden Mittelpunkt wird. Ob
klassisch oder extravagant – bei
Puntosposa findet jede Braut
den Stil, der zu ihr passt.
Puntosposa bietet auch einen
Braut-Homeservice an. Eine Sty-
listin kommt nach vorheriger
Absprache am Tag der Hochzeit
zu der Braut nach Hause. Nähere
Informationen finden sich auf
der Homepage unter www.pun-
tosposa.de.

Puntosposa

Alles für die Braut

Was wäre eine Hochzeit ohne
Blumenschmuck? Glücklicher-
weise muss sich diese Frage nie-
mand ernsthaft stellen, denn die
Blumenfee aus Bexbach fertigt
zauberhafte Brautsträuße, festli-
chen Schmuck für die Hochzeits-
tafel, das Auto oder die Kirche.
Gerne übernimmt das Team der
Blumenfee die komplette Deko-
ration der Hochzeit. Alex Heinz
und sein Team nehmen sich ger-
ne Zeit für eine individuelle Be-
ratung.

Die Blumenfee

Für die perfekte Deko

Wer in stilvoller und eleganter
Atmosphäre heiraten möchte,
findet in der Villa Almarin die
geeigneten Räumlichkeiten.
Ob Menü oder Büffet - Das
kleinste Fünf-Sterne-Hotel
Deutschlands, das Platz für bis
zu 50 Gäste bietet, richtet die

Hochzeit ganz nach den indivi-
duellen Wünschen der Brautleu-
te aus. Bei schönem Wetter kann
auch im Garten getanzt werden.
Ob Dekoration oder Hochzeits-
torte – auf Wunsch bietet das
Team der Villa Almarin eine um-
fassende Beratung an. 

Villa Almarin

Stilvoll feiern



Be part of us!Be part of us!
Werde Teil eines hoch motivierten Teams!Werde Teil eines hoch motivierten Teams!

Gerne nehmen wir Ihre Bewerbung entgegen.Gerne nehmen wir Ihre Bewerbung entgegen.
Bewerben Sie sich per E-Mail: info@kohl-brot.deBewerben Sie sich per E-Mail: info@kohl-brot.de

Flohmarkttermine

So. 14.02.2016 überdacht
NK, SaarparkCenter, 4 für 39,– €
Parkhaus West, Stummplatz 1
66538 Neunkirchen

So. 06.03.2016 überdacht St. Wendel, GLOBUS, 4 für 36,– €
Am Wirthembösch, 66606 St. Wendel

So. 13.03.2016 überdacht
NK, SaarparkCenter, 4 für 39,– €
Parkhaus West, Stummplatz 1
66538 Neunkirchen

So. 20.03.2016 Bous, EKC, 4 für 36,– €
Saarbrücker Str., 66359 Bous

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Veranstalter: RIETZ Flohmärkte

Tel. (06853)6698, Moni (0160)97781565, Thomas (0177)8905340

Besuchen Sie unsere Webseite und abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter!

www.rietz-flohmaerkte.de · info@rietz-flohmaerkte.de

Unsere Werbung finden Sie jede Woche im Wochenspiegel!

Rietz
FLOHMÄRKTE MIT HERZ!
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Wer kennt nicht das alte Kinderlied
„S’is Faasenacht, die Kiechelcher
werre geback.“ Traditionell gehört
zu den närrischen Tagen duftendes
Siedegebäck wie lecker gefüllte
Berliner, die beliebten Pfälzer Kar-
toffeln, Schokoküsse mit fantasie-
voll verzierten Gesichtern und de-
korativ geformte Korkenzieher.
Das Team von Kohl Brot präsen-
tiert passend zur Fastnachtszeit le-
ckeres Siedegebäck, das aus hoch-
wertigen Zutaten nach tradtionel-
len Familienrezepten gefertigt

wurde, an einem liebevoll dekorier-
ten Sonderstand in der Ladenstra-
ße.
Die Schneebälle, wie die Berliner
bei Kohl Brot heißen, wecken mit
vielen verschiedenen Füllungen
wie beispielsweise Himbeermar-
melade, Pflaumenmus oder Nougat
die Lust auf Genuss.
„Mit unseren wechselnden Aktio-
nen möchten wir den Kunden das
ganze Jahr über kulinarische High-
lights bieten“, unterstreicht Dr.
Steffen Kohl.

Kohl Brot

Für Naschkatzen

„Cowboy und Indianer zählen an
Fastnacht nach wie vor zu den be-
liebten Klassikern für Jungen“, in-
formiert Markus Lang, der Leiter
der Spielwarenabteilung bei Mül-
ler. Doch der neue Star Wars-Film
„Das Erwachen der Macht“ habe
dazu geführt, dass Figuren aus dem
Film wie Kylo Ren oder Stormtroo-
per bei den aktuellen Fastnachts-
kostümen sehr gefragt seien. Die
Mädchen verkleideten sich nach
wie vor gerne als Prinzessin, liebten
bei ihren Kostümen aber auch Dis-
neyfiguren wie Minnie oder Cinde-
rella. Müller präsentiert auch mol-
lig warme Kostüme für die die Stra-
ßenfastnacht wie Affe oder Wolf.

Ob Cinderella
oder Cowboy

Selenia Veccio und Markus
Lang in Kostümen von Müller.

Ulrike Detemple präsentiert leckere Schneebälle von Kohl Brot.

Das deutschlandweit erfolgreiche
Musical-Veranstalter Theater Libe-
ri wird am Sonntag, 21. Februar, ab
15 Uhr das Familienmusical
Aschenputtel in der Neuen Geblä-
sehalle Neunkirchen aufführen. Es
ist die ewig junge Geschichte: Trotz
aller Widrigkeiten am Hofe ihrer
Stiefmutter lässt sich Aschenputtel
nicht unterkriegen. Eines Tages be-
gegnet sie ihrem Traumprinzen.
Auf dem munteren Weg zur Prin-
zessin darf sie sich der Unterstüt-
zung vieler fabelhafter Wesen und
einer immer im rechten Moment
auftauchenden guten Fee sicher
sein. Das Abenteuer des tapferen
Mädchens nimmt seinen Lauf und
am Ende wird Aschenputtel ihren
Prinzen in Herz und Arme schlie-
ßen können. Mit großer Hingabe an
das Original wird die Parabel über
das unerschütterlich Gute im Men-
schen humorvoll, spannend und mit
modernen Facetten in ein Musical-
Abenteuer umgesetzt, das für Jung
und Alt geeignet ist.

Karten für die Veranstaltung von
Theater Liberi in Zusammenarbeit
mit der Neunkircher Kulturgesell-
schaft sind ab 16 Euro, ermäßigt ab
14 Euro, bei allen Vorverkaufsstel-
len von Ticket Regional, unter der
Tickethotline (0651) 9 79 07 77 sowie
online unter www.nk-kultur.de/
halbzeit erhältlich.
Unter den Lesern der Center-Zei-
tung werden dreimal zwei Eintritts-
karten mit jeweils einem Merchan-
dise Paket, bestehend aus CD und
Programmheft, für die Aufführung
des Familienmusicals verlost. Un-
ter allen Lesern, die folgende Frage
richtig beantworten, werden die
Preise verlost.
Was führte den Prinzen zu seinem
Aschenputtel? a) Schuhe, b) Schal,
c) Halstuch? Wer mitmachen möch-
te, sollte eine Postkarte mit dem Lö-
sungswort an folgende Adresse
schicken: Werbegemeinschaft
Saarpark-Center Neunkirchen,
Stummplatz 1, 66538 Neunkirchen.
Einsendeschluss ist der 13. Februar.

Musical-Aufführung am 21. Februar

Das Aschenputtel 

Eine Szene aus dem Musical. Foto: die bildhauer.de
Saarpark-Center Aktuell: Was hat
Sie nach Deutschland geführt?
Julie Steinsch: Ich habe mit 17 Jah-
ren meinen Vater in Deutschland
besucht und obwohl ich kein Wort
Deutsch gesprochen habe, habe ich
mich damals der Liebe wegen spon-
tan entschlossen, in Deutschland zu
bleiben.
Saarpark-Center Aktuell: Können
Sie uns etwas zu Ihrer Familie ver-
raten?
Julie Steinsch: Wir sind eine
Patchworkfamilie mit insgesamt
vier Kindern und einer Katze na-
mens Söckchen. 
Saarpark-Center Aktuell: Sie arbei-
ten im Einzelhandel. War das schon
immer Ihr Traumberuf?
Julie Steinsch: Nein, als Kind habe
ich immer davon geträumt, später

einmal berittene Polizistin zu wer-
den. Doch nach dem Ende meiner
Schulzeit durfte ich damals als Bri-
tin noch nicht zur deutschen Poli-
zei. Da mein Beruf auf jeden Fall et-
was mit Menschen zu tun haben
sollte, entschied ich mich für eine
Ausbildung im Einzelhandel. Aller-
dings bin ich jetzt mit einem Poli-
zisten verheiratet.
Saarpark-Center Aktuell: Welche
beruflichen Stationen gab es bis-
lang in Ihrem Leben?
Julie Steinsch: Nach meiner Aus-
bildung zur Einzelhandelskauffrau
habe ich mit meinem damaligen
Mann ein Bauunternehmen ge-
führt und mich zwölf Jahre lang
überwiegend um unsere drei Kin-
der gekümmert. Nach dem Ende
der Familienphase habe ich mich in
Kaiserslautern in einer kleinen,
privaten Maßkonfektion als Pro-
jektleiterin um die Fertigung ge-
kümmert. Im Rahmen eines Fern-
studiums habe ich mir Kenntnisse
in Farb- und Stilberatung angeeig-
net. Nach der Schließung der Maß-
konfektion wechselte ich 2011 zu
Hussel, arbeitete dort in verschie-
denen Filialen. Seit September 2015
leite ich während der Elternzeit von
Viktoria Schenk die Filiale im Saar-
park-Center.
Saarpark-Center Aktuell: Macht es
Spaß, in einer Confiserie zu arbei-

ten?
Julie Steinsch: Und ob. Jeder isst
gerne Schokolade und Süßigkeiten.
Wer diese Produkte anbietet, ver-
kauft Glück. Es macht mir einfach
Spaß, Menschen glücklich zu ma-
chen. Außerdem schätze ich die her-
vorragende Qualität der Hussel-
Produkte.
Saarpark-Center Aktuell: Was na-
schen Sie denn selbst am liebsten?
Julie Steinsch: Als Engländerin
mag ich natürlich die englischen
Weingummis von Hussel besonders
gern. Aber auch der Sahne-Nougat
ist für mich ein absoluter Traum.
Das Gleiche gilt für Macademia-
Nuss-Schokolade und Vollmilch-
Nuss.
Saarpark-Center Aktuell: Pflegen
Sie in Ihrer Familie noch englische
Traditionen?
Julie Steinsch: Da meine Familie
schottische Vorfahren hat, treffen
wir uns regelmäßig mit Freunden
im Hunsrück zu Highland Games.
Da unsere Familie zum Campell
Clan gehört, habe ich für uns Kilts
mit dem für diesen Clan typischen
Muster genäht.
Saarpark-Center Aktuell: In wel-
chen Disziplinen treten die Teilneh-
mer der Higland Games gegenei-
nander an?
Julie Steinsch: Wir werfen bei-
spielsweise Baumstämme, Steine

und Speere und schießen mit dem
Bogen. 
Saarpark-Center Aktuell: Spielen
Sie heute noch Hockey?
Julie Steinsch: Nur noch hin und
wieder in einer Freizeitmann-
schaft. Wir treffen uns dann mit an-
deren Spielerinnen zu Turnieren.
Ich habe meinen Trainerschein ge-
macht und bei der TSG Kaiserslau-
tern die Jugendmannschaft trai-
niert. Aus Zeitgründen musste ich
das allerdings aufgeben. 
Saarpark-Center Aktuell: Gibt es in
Ihrer Familie noch typisch engli-
sche Gerichte?
Julie Steinsch: Ja, wir essen häufi-
ger Fish and Chips. Mindestens ein-
mal im Monat gibt es bei uns ein
englisches Frühstück mit allem,
was dazu gehört: Geräucherter
Speck, Spiegeleier, gebackene Boh-
nen, Würstchen, Toast und Hagges,
einer Art Saumagen, der statt mit
Kartoffeln mit Getreide gefüllt
wird. Mein Mann und ich mögen
auch schottischen Whisky. In unse-
rem letzten Urlaub auf Isaly, einer
kleinen Insel westlich von Schott-
land, haben wir sechs verschiedene
Brennereien besucht. 
Saarpark-Center Aktuell: Fühlen
Sie sich wohl im Saarpark-Center?
Julie Steinsch: Auf jeden Fall. Die
Menschen hier sind sehr freundlich
und ich habe ein super Team.

Das bin ich: Heute Julie Steinsch von der Confiserie Hussel

„Man verkauft Glück“
Julie Steinsch, die während
der Elternzeit von Viktoria
Schenk die Hussel-Filiale im
Saarpark-Center Neunkir-
chen leitet, stammt aus Liver-
pool und wohnt heute mit ih-
rer Familie in Kaiserslautern.
Die 44-Jährige, die früher in
der englischen Jugendnatio-
nalmannschaft Feldhockey
spielte, kam vor 27 Jahren
nach Deutschland und fühlt
sich hier ausgesprochen wohl. 

Julie Steinsch in der Confiserie Hussel… … und beim Steinewerfen bei den Highland Games.



Einstärkenbrille

89,-*
Gleitsichtbrille 154,-**

www.abele-optik.de

* +/- 6,0 dpt; Cyl. 2,0 ** -8,0 bis 6,0 dpt; Cyl. 4,0

Abbildungen beispielhaft. Solange der Vorrat reicht.
Sitz: Abele Optik GmbH, Ossietzkystr.1-3, 97084 Würzburg

Extra dünne Gläser mit Clean Coat, Hartschicht und Super-
entspiegelung. Freuen Sie sich auf exklusive Brillanz in
verschiedenen Fassungen und Formen. Inkl. Sehtest und
Fertigung in unserer Meisterwerkstatt.

TITAN –
FÜHLT SICH AN WIE NICHTS,

BIETET ABER ALLES.

NEUNKIRCHEN, Saarpark-Center · KAISERSLAUTERN, Marktstraße 19, K in Lautern,
Fackelrondell 1 · ZWEIBRÜCKEN, Hauptstraße 44

www.papillon-geschenke.de

Wir führen Sie in eine zauberhafte Welt der Glastiere, die liebevoll vom 

Glasbläser aus massiven Glasstäben vor der Glasbläserlampe frei von Hand 

geformt werden. Jede Glasfigur ist ein Unikat und wird in reiner Handarbeit 

gefertigt. Perfekt zum Sammeln und Verschenken!

D-66125 Saarbrücken-Dudweiler
Tel.: 0 68 97-76 41 27

SAARPARK-CENTER
A K T U E L L

30. Januar 2016 Seite 5

Über 80 Prozent der Brillenträger
legen Wert auf entspiegelte Gläser.
Aber nur knapp 58 Prozent sind be-
reit, dafür auch mehr Geld auszuge-
ben. Fakt ist aber: Beschichtete
Gläser können Ermüdungsbe-
schwerden und Kopfschmerzen
verhindern – und schützen auch vor
ernsthaften Erkrankungen.
Lichtreflexe und Spiegelungen auf
dem Brillenglas sehen nicht nur un-
schön aus, sondern belasten spür-
bar: Schwere Augen, Müdigkeit und
Kopfschmerzen sind die Folge. Ei-
ne einfache Entspiegelung der Bril-
lengläser vermindert störende
Lichtreflexe und Spiegelungen be-
reits um die Hälfte, eine Superent-
spiegelung sogar um 98 Prozent.
Bei Sonnenbrillen ist es nicht nur
unangenehm, wenn das Licht von
hinten auf die Brillengläser fällt
und der Träger permanent das
Spiegelbild seines Auges sieht. Es
ist auch gefährlich für die Augenge-
sundheit. Von der Glasrückseite ins
Auge reflektierte UV-Strahlen kön-
nen bis zu 50 Prozent der gesamten
UV-Belastung ausmachen. Dieser
gefährliche Anteil des Sonnenlichts
beschleunigt nachweislich die Alte-
rung von Haut und Augen und trägt
zur Entstehung des Grauen Stars
bei.
Auch stark fehlsichtige Menschen
wollen in den seltensten Fällen mit

dicken „Aschenbechergläsern“
durchs Leben gehen. Dank hoch-
brechender Materialien können sie
mit dünnen Kunststoffgläsern ver-
sorgt werden. Hier gilt: Je höher die
Brechzahl – je schlanker also das
Glas – desto mehr Licht wird reflek-
tiert, vergleichbar mit einem fun-
kelnden Diamanten, der eine ex-
trem hohe Brechung hat. Eine Su-
perentspiegelung ist bei diesen
Brillengläsern besonders wichtig,
da sie nicht nur das Sehen deutlich
verbessert, sondern auch den Blick
auf die Augen des Brillenträgers
freigibt.
Jeder noch so kleine Kratzer zwingt
die Augen zu ständiger Korrektur.
Das strengt an und verursacht
Kopfschmerzen und Konzentrati-
onsstörungen. Zum Schutz vor
Kratzern werden Kunststoffgläser
mit einer Hartschicht versehen, die
bis zu 4.000 Mal geputzt werden
kann, ohne dass dies sichtbare Spu-
ren hinterlässt. Doch auch hier klaf-
fen Wunsch und Wirklichkeit ausei-
nander: Obwohl 88 Prozent der Bril-
lenträger kratzfeste Gläser wollen,
sind nur 57 Prozent bereit, entspre-
chende Zusatzkosten in Kauf zu
nehmen.
Das Team von Abele Optik im Saar-
park-Center Neunkirchen nimmt
sich gerne Zeit für eine individuelle
Beratung.

Abele Optik: Entspiegelte Brillengläser sind gesünder

Die Augen schützen

Ob witzig und verspielt oder eher
klassisch elegant – in der Ge-
schenkboutique Papillon finden
sich viele Präsente, mit denen man
am Valentinstag einem lieben Men-
schen zeigen kann, wie sehr man
ihn mag. Das Sortiment reicht von
roten Plüschherzen und –bären mit
der Aufschrift „Ich liebe Dich“ über
weiße Porzellanherzen mit Silber
bis hin zu edlen Tizianofiguren.
„Wir führen auch Vasen, Schalen
oder Kerzenleuchter in Herzform,
die wir auf Wunsch auch gerne indi-
viduell dekorieren“, informiert Fili-

alleiterin Heidi Bernhard. Viele die-
ser Accessoires eignen sich nach ih-
ren Erfahrungen auch hervorra-
gend als Tischdekoration für eine
Hochzeit.
Wer noch nach dem passenden
Schmuck für die Hochzeit sucht,
sollte einmal bei Pretty Woman vor-
bei schauen. Dort finden die Kun-
dinnen eine große Auswahl an
Strass, Perlenschmuck und ande-
ren modischen Accessoires.
Das freundliche Team nimmt sich
gerne Zeit für eine individuelle Be-
ratung.

Papillon

Eine Liebeserklärung

In der Geschenkboutique Papillon: Liselotte Harth und Dagmar
Deutscher.

„Natürlich feiern wir den Valen-
tinstag“, erklären Melanie und
Martin Gillmann-Latz, die seit zwei
Jahren ein Paar sind. 
„Wir werden zusammen essen ge-
hen“, gewährt der 45-jährige Gieße-
reifacharbeiter einen Einblick in
die Pläne für den Valentinstag.
„Und uns dann all die SMS vorle-
sen, die wir uns in den vergangenen
zwei Jahren geschrieben haben“,
ergänzt schmunzelnd die 35-jährige
Busfahrerin. Bei beiden sei es Liebe
auf den ersten Blick gewesen. „Wir
haben uns als Nachbarn kennenge-
lernt“, erzählt Martin Gillmann-
Latz. An seiner Fau habe ihm auf
Anhieb alles gefallen. „Mir haben
es vor allem seine Augen und seine

witzige Art angetan“, erzählt Mela-
nie Gillmann-Latz. 
Beide freuen sich schon auf ihren
ersten Hochzeitstag, den sie am
8.8.2016 feiern werden.
Ganz gleich, ob man den Valentins-
tag oder den Hochzeitstag feiern
möchte – die 130 Fachgeschäfte des
Saarpark-Centers bieten eine Viel-
zahl an Geschenkideen, mit denen
man seinen Partner, aber auch sich
selbst einmal so richtig verwöhnen
kann. Auch ein Bummel durch das
Center mit einem Besuch im Eis-
café oder einem der anderen Gast-
ronomiebetriebe gehört sicher zu
den Dingen, mit denen man einem
lieben Menschen eine Freude ma-
chen kann.

Melanie und Martin Gillmann-Latz feiern den Valentinstag

Liebe auf den ersten Blick

Melanie und Martin Gillmann-Latz mit Fynn und Hope. 

Faszinierende Glaskunstwerke aus
ihrem Heimtland Vietnam präsen-
tieren Thie Hue Tran und ihr Team
auf einem liebevoll dekorierten
Fachmarkt in der Ladenstraße des
Saarpark-Centers.
Zusätzlich zu den beliebten Klassi-
kern, die das ganze Jahr über ge-
fragt sind, gibt es am Stand von Vi-
na Emporium immer wieder wech-
selnde Figuren, die die Kunden auf
die jeweilige Jahreszeit einstim-
men. Zum Valentinstag beispiels-
weise gibt es filigrane Liebespaare

aus Glas, die sich als Geschenkidee
ebenso eignen wie als Tischdekora-
tion für ein Menü zum Valentinstag.
„Glasbläser aus Vietnam haben je-
de einzelne Figur in Handarbeit ge-
formt, so dass es sich ausnahmslos
um Unikate handelt“, weist Thie
Hue Tran auf einen für sie wesentli-
chen Gesichtspunkt hin. Immer
mehr Kunden sammeln mittlerwei-
le die gläsernen Kunstwerke.
Liebevoll gefertigte Tischdecken
und Läufer mit saisonalen Motiven
ergänzen das Sortiment. 

Vina Emporium

Faszination aus Glas

Gläserne Kunstwerke von Vina Emporium.

Ob zum Valentinstag am 14. Febru-
ar, zum Geburtstag oder einem an-
deren Anlass: Wer noch auf der Su-
che nach der perfekten Geschenk-
idee ist, mit der sich Herzenswün-
sche im Handumdrehen erfüllen
lassen, wird mit dem Geschenkgut-
schein aus dem Saarpark-Center
Neunkirchen garantiert richtig lie-
gen.
Da der Center-Gutschein nicht nur
in den 130 Fachgeschäften des
Saarpark-Centers, sondern bundes-
weit in über 70 ECE-Centern einge-
löst werden kann, kann sich der Be-
schenkte damit schnell und unkom-

poliziert einen lang gehegten
Wunsch erfüllen. Auf das lästige
Umtauschen kann man mit dem
Center-Gutschein getrost verzich-
ten. Schließlich lassen sich damit
von A(ccessoires) bis Z(umbaklei-
dung) fast alle Wünsche erfüllen.
Den Center-Gutschein – dekorativ
verpackt im weißen Umschlag mit
roter Schleife- gibt es gegen eine
Bearbeitungsgebühr von 50 Cent an
der Kunden-Info. Je nach den indi-
viduellen Wünschen der Kunden
stellen ihn die freundlichen Mitar-
beiterinnen über 10, 15, 20, 25, 30, 40,
50 oder 100 Euro aus. 

Mit dem Geschenkgutschein aus dem Saarpark-Center

Wünsche werden wahr 

Stets willkommen: der Geschenkgutschein aus dem Saarpark-Cen-
ter Neunkirchen.



Saarpark Apotheke Neunkirchen
Inhaber Georgios Liabotis
Stummplatz 1 · 66538 Neunkirchen
Tel. 0 68 21/15 25-26 · Fax 2 12 45
www.Saarparkapotheke.de
saarparkapotheke@t-online.de
Täglich durchgehend geöffnet !
Mo.–Sa. 8.30 – 20.00 Uhr

gültig vom

30.01 bis

26.02.2016

Guten Tag Coupon 2
Gültig vom 15.02.–26.02.2016

Sie erhalten mit diesem Coupon
einen Rabatt von

20%
auf ein Produkt Ihrer Wahl auf alle
vorrätigen Artikel. Ausgenommen

sind preisreduzierte Artikel,
verschreibungspflichtige Arzneimittel

und Sonderanfertigungen
(Rezepturen…)

Nur ein Coupon und
Artikel pro Person.

Guten Tag Coupon 1
Gültig vom 30.01.–14.02.2016

Sie erhalten mit diesem Coupon
einen Rabatt von

20%
auf ein Produkt Ihrer Wahl auf alle
vorrätigen Artikel. Ausgenommen

sind preisreduzierte Artikel,
verschreibungspflichtige Arzneimittel

und Sonderanfertigungen
(Rezepturen…)

Nur ein Coupon und
Artikel pro Person.

Warum woanders mehr bezahlen? Bis zu 40% günstiger!
• Über 10.000 zuzahlungsfreie Arzneimittel ! • KOSTENLOSER LIEFERSERVICE

• Wertgutscheine (GTA-Euro) bei einem Einkauf ab 3,- €. Hier sparen Sie bares Geld.

Gültig bis 26.02.2016. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht.
Für Druck- und Satzfehler keine Haftung. 1) Ehemaliger Verkaufspreis.

Unsere Apotheken-App „Apotheke
vor Ort“ auf dem Smartphone !

Jetzt im App StoreSM

und AndroidTM Market

Gleich GRATIS
herunterladen!>>>
Code Schlüssel: 7UYS

ACHTEN SIE AUCH AUF UNSER ANGEBOT IM INTERNET!
Zusätzliche Coupons können Sie sich auch aus dem Internet ausdrucken!

…und erstatten
Ihre Park- oder
Busgebühren!**

** egal wo Sie parken oder mit welcher Buslinie Sie fahren,
wir erstatten Ihnen 0,50 € Ihrer Park- oder Busgebühren
bei einem Bareinkauf ab 15,– €.

Wir belohnen Sie
für Ihr Kommen!

Achten
Sie auf

weitere Angebo
te

in unserer
Apothek

e!

Ginkobil®
ratiopharm 120 mg

120 Filmtabletten

statt € 86,60 1)

Freundschaftspreis

€ 59,98
Wir beraten Sie gerne

Sie sparen

30%

Omron RS2

Handgelenkblutdruck-
messgerät

statt € 22,98 1)

Freundschaftspreis

€ 13,75
Wir beraten Sie gerne

Sie sparen

40%

Voltaren® Schmerzgel forte

23,2 mg/g Gel, 150 g

statt € 24,25 1)

Freundschaftspreis

€ 18,18
Wir beraten Sie gerne

100 g = € 12,12

Sie sparen

25%

Aspirin® Plus C

40 Brausetabletten

statt € 16,65 1)

Freundschaftspreis

€ 12,48
Wir beraten Sie gerne

Sie sparen

25%

Dulcolax® Dragées

100 Stück

statt € 16,99 1)

Freundschaftspreis

€ 12,74
Wir beraten Sie gerne

Sie sparen

25%
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Über ein Verwöhn-Wochenende im
kleinsten Fünf-Sterne-Hotel
Deutschlands, der „Villa Almarin“
in St. Ingbert, darf sich Petra Hauck
aus Sulzbach-Schnappach freuen.
Die 33-jährige Altenpflegehelferin
gewann den Hauptpreis beim gro-
ßen Facebook-Adventskalender
des Saarpark-Centers.
„Auf die Gewinnerin wartet ein Me-
nü sowie eine Übernachtung mit
Frühstück für zwei Personen“, ver-
rät Hoteldirektor Emanuel Roese-

ler. Ob sie ihren Ehemann oder die
beste Freundin mitnimmt, wird
Petra Hauck erst im letzten Mo-
ment entscheiden. „Das kommt da-
rauf an, ob wir zu dem Termin je-
mand für die Kinder haben.“, verrät
die glückliche Gewinnerin, die sich
schon sehr auf das Verwöhn-Wo-
chenende freut. „Ich nutze gerne
die Facebookseite des Saarpark-
Centers, um mich über alle Neuig-
keiten und Aktionen zu informie-
ren“, erzählt die zweifache Mutter.

Petra Hauck gewann das Wochenende in der Villa Almarin

Ein Hauch von Luxus

Herzlichen Glückwunsch: Hoteldirektor Emanuel Roeseler mit der
glücklichen Gewinnerin Petra Hauck.

Gelenk- und Rückenschmerzen –
Es gibt wohl kaum jemanden, der
diese Beschwerden nicht kennt.
Je nach Ursache müssen die Pro-
bleme unterschiedlich behandelt
werden. 

Guten Tag Apotheke

Am bekanntesten sind Einreibe-
mittel mit dem schmerzstillenden
und entzündungshemmenden
Wirkstoff Diclofenac, die meistens

als Schmerzgel erhältlich sind und
direkt auf die schmerzende Stelle
aufgetragen werden. Bei einer äu-
ßerlichen Anwendung treten Ne-
benwirkungen wie beispielsweise
Magenbeschwerden seltener auf.
Gels haben den Vorteil, dass sie zu-
sätzlich kühlend wirken und somit
auch gut bei akuten Beschwerden
eingesetzt werden können. So ge-
nannte Emulgels verbinden die
Vorteile eines Gels, also die kühlen-
de Wirkung, mit den Vorzügen einer
Creme, die gut und tief in die Haut
eindringt und nicht zu sehr aus-
trocknet.
Bei Rückenschmerzen haben sich
auch spezielle Pflaster bewährt, die
den Wirkstoff nach und nach an der
schmerzenden Stelle abgeben.
Ähnliche Erfolge erzielt man mit
äußerlichen Mitteln, die den Wirk-
stoff Ibuprofen enthalten oder mit
pflanzlichen Arzenimitteln, die den
bewährten Beinwellextrakt enthal-
ten. All diese schmerzlindernden
Wirkstoffe beheben natürlich nicht
die Ursache, sondern können nur
die Beschwerden mildern. Zusätz-
lich empfehlen sich bei chronischen
Schmerzen speziell ausgewählte
Mineralstoffe, Vitamine und ande-
re Nahrungsergänzungsmittel, die
eine langfristige Verbesserung
schaffen können.
Wärme und Wickel zählen zu den

traditionellen Heilmethoden, die
wieder im Kommen sind. Bei den
Wärmepflastern gibt es unter-
schiedliche Arten: Welche, die
durch Zusätze wie Pfefferextrakt
die Durchblutung fördern und so-
mit Wärme erzeugen oder solche,
die durch ein Speicherkissen die
Wärme über einen Zeitraum von
acht Stunden schonend auf die
Haut bringen. Bekannt sind hier
beispielsweise die Thermacare
Wärmepflaster, die es in verschie-
denen Ausführungen gibt. Wickel
können durch den Zusatz von Ölen
wie beispielsweise Lavendel oder

Arnika einen ganz individuellen
Zusatznutzen bringen. Bei den
Nahrungsergänzungsmitteln be-
währt sich oft die Kombination ver-
schiedener Bausteine: Magnesium
lockert die Muskulatur, die oft
durch Fehlbelastung verkrampft,
Vitamin E dient als pflanzliches
Schmerzmittel, Omega 3-Fettsäu-
ren wirken antioxidativ, Enzyme
wie Bromelain wirken abschwel-
lend, Chrondoitinsulfat ist als Ge-
lenkmittel bekannt, um nur einige
Beispiele zu nennen. Aber sollte
man diese Mittel denn wirklich alle
zusammen einnehmen? Auch wenn
dies bei manchen Beschwerden tat-
sächlich sinnvoll ist, sollte man auf
Dosierstärke und Einnahmeinter-
valle genau achten. Hier helfen
Kombinationsmittel, die so konzi-
piert sind, dass sie die einzelnen
Wirkstoffe zeitversetzt frei geben.
Dazu zählt beispielsweise das Pro-
dukt Orthomol mit den Unterteilun-
gen „arthro“, „tendo“ und „sport“.
Bei Rückenschmerzen hat sich
auch das Mittel „Keltican“ bewährt,
dessen Wirkstoffe die äußere
Schicht von Nerven reparieren, die
bei bestimmten Schmerzzuständen
angegriffen sind.
Auch bei Gelenk- und Rücken-
schmerzen bietet das Team der
Saarpark Apotheke eine kompeten-
te Beratung an.

Tipps aus der Saarpark Apotheke: Mehr Auswahl, mehr Angebot und viel mehr Mensch

Hilfe bei Gelenk- und Rückenschmerzen

Bianca Thobae berät die Kun-
den der Saarpark Apotheke.

Mitglieder des Vereins „Hilfe durch Sport Quierschied e.V.“ .

Eine Spende in Höhe von 700 Euro
überreichte Center Managerin Ni-
cole Keller dem Verein „Hilfe durch
Sport Quierschied e.V.“ bei dessen
Kegelabend.
Bei dem Geld handelt es sich um den
Erlös der Weihnachtsbäckerei im
Saarpark-Center. „Die jüngsten Cen-
terbesucher konnten in einem liebe-
voll gestalteten Ambiente Plätzchen
backen“, erzählt Center Managerin
Nicole Keller. Das Angebot war kos-
tenlos, es wurde lediglich um eine
freiwillige Spende gebeten. Auf diese
Art und Weise kamen 682,40 Euro für

den guten Zweck zusammen, die das
Center Management auf 700 Euro
aufrundete.
„Wir werden mit dem Geld Sport-
und Spielgeräte anschaffen“, erklär-
te Alexandra Nikola, die 1. Vorsitzen-
de des Vereins, der mit seinem viel-
fältigen Sportangebot Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen Spaß
an der Bewegung vermittelt und die
Möglichkeit bietet, soziale Kontakte
zu knüpfen. 
Der Verein ist Mitglied im Behinder-
ten- und Rehabilitationssportver-
band Saarland e.V..

Center spendete 700 Euro für gemeinnützigen Verein

Spaß an Bewegung

Jungen und Mädchen aus Kinder-
gärten und Schulen der Region hat-
ten in der Adventszeit begeistert
gebastelt, um die Weihnachtsdeko-
ration für’s Saarpark-Center zu
schaffen. 
Da wurden Sterne bemalt und hin-
terher mit Glitzersteinen verziert,
verwandelten sich Styroporkugeln
zu Rentieren und Christbaumku-
geln. „Weihnachtsschmuck, den
Kinder gebastelt haben, hat etwas
ganz Besonderes“, findet Center
Managerin Nicole Keller. Aus die-
sem Grund hatte das Center Ma-
nagement Schulen und Kindergär-

ten angeschrieben und darum ge-
beten, an der Weihnachtsdekorati-
on des Saarpark-Centers mitzuwir-
ken. Allen, die mitmachen wollten,
wurden die Bastelmaterialien zur
Verfügung gestellt. Die Kunden
konnten abstimmen, welcher
Christbaumschmuck ihnen am bes-
ten gefällt. Mit großem Abstand ge-
wann die Kindertagesstätte Welles-
weiler die Abstimmung und damit
die 150 Euro, die das Saarpark-Cen-
ter für den schönsten Weihnachts-
baum ausgesetzt hatte. Center Ma-
nagerin Nicole Keller überreichte
bei einem Besuch in der Einrich-

tung den Gewinn. „Für die Kinder
war die Bastelaktion im Saarpark-
Center etwas Besonderes“, infor-
mierte Judith Wagner, die Leiterin
der Einrichtung. „Wir werden mit
dem Gewinn wohl einen Ausflug für
die Kinder organisieren“, betonte
Daniela Schmidt, die die Bastelak-
tion in der Kindertagesstätte Wel-
lesweiler organisiert hatte. Den
zweiten Platz bei der Abstimmung
belegte die Grundschule Welleswei-
ler, gefolgt von der Grundschule
Friedrichsthal, den Kindergärten
Talstraße und St. Marien und der
Kindertagesstätte Villa Winzig.

„Hurra, wir haben gewonnen!“
Jungen und Mädchen der Kita Wellesweiler freuten sich über 150 Euro vom Center

Center Managerin Nicole Keller (Bildmitte) übergab den Gewinn in der Kita Wellesweiler.

Samstag, 30. Januar, von 10
bis 18 Uhr Xlim Beratungstag
Freitag, 19. Februar, und
Donnerstag, 3. März, jeweils
von 10 bis 18 Uhr L’Oreal Be-
ratungstage
Samstag, 20. Februar, ab 11
Uhr im Konferenzraum in der
Goethestraße 29-31 in Neun-
kirchen, Vortrag „Erkäl-
tungskrankheiten und Co.“
Donnerstag, 25. Februar,
von 10 bis 18 Uhr Eucerin Be-
ratungstag

Die Termine 
auf einen Blick

SAARPARK-CENTER
A K T U E L L
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