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die Sommerferien sind zu Ende und
viele von uns hat der Alltag schon wie-
der fest im Griff. Da sind kleine Freuden
und schöne Überraschungen immer
wieder eine nette Abwechslung und
derer bietet Ihnen das IZ in den kom-
menden Wochen so einige. Wie wäre
es zum Beispiel mit einer Modelkar-
riere? Ein Traum, der mit uns in Erfül-
lung gehen könnte. Bewerben Sie sich
einfach zu unserem großen Modelcas-
ting. Sie wollten schon immer mal auf
den Spuren von Sherlock Holmes und
Co. wandeln? Dann ist die Ausstellung
„Top Secret - Streng geheim“, sicher
genau das Richtige für Sie. Tolle Shop-
ping-Angebote liefert Ihnen das Cou-
ponheft des IZ. Sie sehen, da ist für
jeden etwas dabei.

Vom 20. August bis zum 22. September haben die Besucher des
Isenburg-Zentrums wieder die Chance auf zahlreiche Vorzugsange-
bote. Freuen Sie sich auf mehr als 70 Coupons, die in den teilneh-
menden Geschäften des Isenburg-
Zentrums einlösbar sind. Ob sensatio-
nelle Prozente, Einkaufsnachlässe in
Euro oder genussvolle Zugaben, das
Couponheft sorgt mit seinen zahlreichen
Aktionen vom 20. August bis zum 22.
September für pure Shoppingfreude.

Gewinnen Sie einen von zehn
50-EURO-Center-Gutscheinen
Mit dem integrierten Gewinnspiel, haben
Sie außerdem die Chance auf den Ge-
winn eines von zehn 50-Euro-Center-
Gutscheinen. Einfach die Teilnahme-
karte ausfüllen und an der Kundenin-
formation einwerfen. Wir wünschen
Ihnen viel Glück.

LIEBE

LESERINNEN,

LIEBE LESER,

Anna Reinhardt
Center Manager
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RABATTE, AKTIONEN,
ANGEBOTE
Ab 20. August mit dem Couponheft des
Isenburg-Zentrums viele Vorzüge genießen

DAS COUPON-
HEFT DES IZ
Für noch mehr Shoppingspaß –
gültig vom 20.08. bis 22.09.2018
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Ob Traumreise, E-Roller oder Shoppingguthaben, beim Sommergewinnspiel warten verlockende Preise.
Also kommen Sie zur Kundeninformation im Erdgeschoss oder zum Sommercounter und füllen Sie dort
Ihre Teilnahmekarte zum großen Sommergewinnspiel aus. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen der
Hauptpreise. Wir wünschen Ihnen viel Glück.

Bis zum 11.8. mitmachen
und Traumpreise gewinnen

SUPER
SOmmER
GEWINNE

Noch bis Freitag, 10. August sind die Glücks-
feen des Isenburg-Zentrums im Einzugsgebiet
des Isenburg-Zentrums unterwegs, um kosten-

lose Lose an die Passanten zu ver-
teilen. Insgesamt 15.000 Stück

sind es und das Beste: Jedes
Los gewinnt! Das können Klei-

nigkeiten sein, aber auch Center-
Gutscheine im Wert von 5 bis 50 Euro

und Gutscheine oder Sachpreise der teilneh-
menden Geschäfte und Gastronomen des IZ –
von Immergrün, Walbusch, Tredy, Rougemarin,
Hussel, eyes + more, Noblesse, Gravis, P&C,
Studioline Photography, Tchibo, Tiziano, Dou-
glas, Pluspunkt Apotheke, Müller, Kinderbouti-
que Piccoli, More & More und Jolifin. Sie haben
ein Los gezogen? Toll! Dann bringen
Sie es schnell zur Kundeninforma-
tion im Erdgeschoss oder zum
Sommercounter, dort wird der Los-
code geprüft und Ihr Gewinn wird
Ihnen sofort ausgehändigt.

GROSSE HAUPTVERLOSUNG –
11. AUGUST, 15 UHR
Hauptpreise: Traumreise, E-Roller und
Shopping-Guthaben

An der Kundeninformation oder am Sommercoun-
ter überreicht man Ihnen gern auch eine Gewinn-
spielkarte*. Am besten gleich ausfüllen – denn
diese sichert Ihnen die Teilnahme an der Hauptver-
losung am Samstag, 11. August. Vielleicht sind es
genau Sie, die schon bald mit einem schicken wei-
ßen Elektro-Roller durch Neu-Isenburg fahren dür-
fen oder mit einem Reiseguthaben im Wert von
2.500 Euro in den nächsten Urlaub starten können.
Sie shoppen gern? Dann wird Sie der folgende
Gewinn freuen: 2.000 Euro-Einkaufsguthaben,

dass Sie im Isenburg-Zentrum
nach Herzenzlust vershoppen
können. Also, nicht verpas-
sen! Kommen Sie am Sams-
tag, 11. August, um 15 Uhr
zur Bühne im Erdgeschoss.

Denn nur wer anwesend
ist, hat die Chance zu ge-
winnen.

*Die Teilnahmebedingungen und
Richtlinien zur Datenschutzverordnung finden Sie unter:
www.isenburg-zentrum.de

Foto: ECE
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Seit April 2017 ist das Münchner Modeunternehmen
HALLHUBER, das Sie auch im Isenburg-Zentrum finden, Teil-
nehmer der erfolgreichen WWF Aktion „Tütenlos“. Im Jahr
2018 führt das Unternehmen die Aktion fort und konnte bis
Juli 2018 – durch die tatkräftige Unterstützung seiner
Kunden – erneut knapp 500.000 Tüten einsparen
und 5.000 € an den WWF spenden.

Seit April 2017 knapp 1.500.000 Tüten einge-
spart und 15.000 € an den WWF gespendet
Mit der Aktion „Tütenlos“ folgt HALLHUBER dem
Gedanken „reduce & reuse“, das heißt den Ver-
brauch von Tüten zu reduzieren und Ressourcen
einzusparen. Pro eingesparter Tragetasche spen-
det HALLHUBER einen Cent an die internationale Natur- und
Umweltschutzorganisation WWF. Als Alternative führt das Modeunterneh-
men Canvas Bags.

Canvas Bag Design Contest – Bags ab Ende August erhältlich
Im Januar 2018 hatte HALLHUBER den Canvas Bag Design Contest auf
Facebook ausgeschrieben und Kunden dazu aufgefordert, ihre kreativen
Ideen zur Gestaltung einer Stofftasche einzusenden. Die HALLHUBER Jury
sowie im Anschluss die HALLHUBER Facebook Follower haben sich ent-
schieden. Der Entwurf der Kundin Gerda F. überzeugte mit klarem Design
und kreativem Schriftzug: HALLHUBER – for stylehunters only! Die super-
stylische Gewinner Bag aus festem Baumwollgewebe ist in limitierter Auf-
lage ab Ende August 2018 auch im HALLHUBER Store im IZ zum Preis von
6 € erhältlich.
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TÜTENLOS
LOHNT SICH!
HALLHUBER führt WWF Aktion Tütenlos
fort und spendet 5.000 Euro an WWF
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Am Samstag, 29. September, präsentieren die 30 Kandidaten des Model-
castings, in vier Live-Modenschauen, die schönsten Looks der neuen
Herbst- und Wintermode. Damit den Besuchern genügend Zeit bleibt sie
selbst anzuprobieren, sind die Geschäfte an diesem Abend bis 23 Uhr
geöffnet. Entspannter kann Shopping kaum sein.
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JETZT MODEL
WERDEN
Bewerben Sie sich unter:
isenburg-zentrum.de/modelcasting

PROMINENTE JURY
Giovanni Zarrella, Peyman Amin und
Paul Janke wählen die Besten

Sie wollten schon immer mal wissen, wie es sich anfühlt die neueste Mode
auf dem Catwalk zu präsentieren? Und haben schon öfter im Geheimen von
einer Modelkarriere geträumt? Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit sich
diesen Traum zu erfüllen. Denn das Isenburg-Zentrum sucht Männer und
Frauen aus der Region, die Freude daran haben, die neue Herbst-Winterkol-
lektion im Isenburg-Zentrum zu präsentieren. Noch bis Samstag, 1. Sep-
tember können Sie sich online bewerben. Unter:
www.isenburg-zentrum.de/modelcasting können sich alle Interessierten in-
formieren, ihren Steckbrief ausfüllen, ihr Foto hochladen, auf senden kli-
cken und schon ist die Bewerbung fertig. Bis zum 9. September findet
dann ein Pre-Casting statt, bei dem die 200 Bewerber ausgewählt wer-
den, die beim großen Casting am 22. September dabei sein dürfen.

Casting am Samstag, 22. September, um 13 Uhr
Am Samstag, 22. September werden 200 Bewerber zum großen Casting
ins Isenburg-Zentrum eingeladen. Dort präsentieren Sie sich vor der
Promi-Jury rund um Paul Janke. Dreißig von ihnen (20 Frauen und 10
Männer) wird die Jury auswählen und sie in der kommenden Woche
zum Live-Training, am 28. September, einladen. Dort erfahren die
Kandidaten, worauf sie für einen guten Walk achten müssen, wie sie sich
richtig bewegen und erhalten tolle Styling-Tipps von den Fashionprofis. Das
große Finale findet am Samstag, 29. September, zum Late-Night-Shopping
statt.

:tin moitarepoon KI

Am 22. September heißt es nicht nur
Bühne frei für die 200 Kandidaten,
die zum großen Modelcasting gela-
den sind, denn die Besucher des IZ
und die 200 Teilnehmer des Model-
castings dürfen sich auf eine promi-
nente Jury freuen, der u.a. Paul
Janke (bekannt aus „Der Bachelor“),
angehört. Er wird mitnominieren wel-
che der 30 Teilnehmer weiterkom-
men und am darauffolgenden
Wochenende über den Catwalk lau-
fen, um die die schönsten Looks der
neuen Herbst-Wintermode zu prä-
sentieren. Zum Finale, am 29. Sep-
tember geht es prominent weiter.
Musiker und Fernsehmoderator
Giovanni Zarrella und der bekannte
Booker und Modelagent Peyman
Amin werden mitentscheiden, wel-
che beiden Kandidaten im IZ ihren
Job am überzeugendsten geleistet
haben.

LATE-NIGHT-SHOPPING
Samstag, 29.9. bis 23 Uhr

Musiker und Fernsehmoderator Giovanni Zarrella und der bekannte Booker und Modelagent Peyman
Amin werden am 29. September entscheiden, wer die beiden Gewinnermodels sind. (v.l.n.r.).

DAS GROSSE
FINALE
Samstag, 29. September,
mit Juror Giovanni Zarrella

Für die Kandidaten, die am
Freitag, 28. September das
Livetraining absolviert
haben, wird es nun ernst.
Ab 14 Uhr heißt es: hinauf
auf den Catwalk. In vier gro-
ßen Fashions-Shows prä-
sentieren sie die Mode der
teilnehmenden Shops und
zeigen, was sie beim Trai-
ning gelernt haben. Um 21
Uhr wird es spannend. Die
Jury, der keine geringeren
als Giovanni Zarrella und
Peyman Amin angehören
küren die beste Frau und
den besten Mann und die
Gewinner erhalten unter an-
derem eine Sedcard, ein
Outfit im Wert von bis zu
500 Euro und einen Model-
vertrag bei der Agentur mo-
dels and more.

MODELS
GESUCHT

Bis zum 1.9. bewerben unter:
isenburg-zentrum.de/modelcasting
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Modelkompetenz: Auch Paul Janke (Dipl. Kaufmann,
Model, Moderator, Schauspieler und DJ) gehört zur
Jury des Modelcastings im Isenburg-Zentrum.

Barbara Manzano Vela, Apothekerin

Tanorexie: die Sucht
nach ewiger Bräune

Eine neue Art der Suchterkrankung treibt insbe-
sondere Dermatologen die Sorgenfalten in die
Stirn, denn sie scheint mit verantwortlich zu sein
für den Anstieg der Hautkrebserkrankungen: die
sogenannte Tanorexie. Der Name leitet sich aus
dem englischen „to tan“ (sich bräunen) und der
Anorexia nervosa (Magersucht) ab. Parallelen
sind durchaus gegeben, denn wo Magersüchtige
sich stets zu dünn empfinden, halten sich
Tanorektiker für zu blass.
Betroffene haben ein übermäßiges Bedürfnis ih-
re Haut zu bräunen, insbesondere im Solarium.
Experten schätzen, dass rund 15 bis 20 Millionen
Deutsche öfter ins Solarium gehen, jeder fünfte
von ihnen nutzt den Sonnenersatz zu extensiv.
Viele Süchtige gehen häufig, manche sogar täg-
lich auf die Sonnenbank.Tun sie es nicht, kommt
es zu Entzugserscheinungen wie Nervosität, Un-
wohlsein, Gereiztheit, Schlafstörungen oder
Zittern.
Ähnlich wie Alkoholkranke verneinen auch
Tanorektiker eine vorhandene Sucht, da ihnen
nicht bewusst ist, dass ihr Verhalten durch eine
Abhängigkeit gesteuert wird. Ihrer Umwelt mag
zwar auffallen, dass sie viel brauner sind als dies
durch natürliche Sonnenbräune zu erreichen wä-
re und dass ihre Haut häufig wie gegerbt aus-
sieht, doch haben Bräunungssüchtige nicht wie
Alkoholkranke negative soziale Konsequenzen zu
befürchten, da das Umfeld nicht beeinträchtigt
wird.
Als Grund für das Suchtverhalten wird von
Wissenschaft lern vermutet , dass es den
Betroffenen an dem sogenannten Glückshormon
Serotonin mangelt, das durch Sonnenbestrah-
lung vermehrt ausgeschüttet wird. Störung kann
sowohl Männer als auch Frauen jeden Alters tref-
fen. Häufig liegen noch andere psychische
Störungen vor, beispielsweise zwanghafte
Handlungen.
Derzeit gibt es noch keine Therapie, die nach-
weislich gegen das Suchtverhalten bei Tanorexie
hilft. Ein erster Schritt ist sicherlich das Einsehen
des Betroffenen selbst, dass er sich mit seinem
Verhalten auf Dauer schadet. Denn ein zu exten-
siver Nutzen von Solarium und Sonne erhöht das
Risiko an Hautkrebs zu erkranken erheblich.
Insbesondere von Geburt aus hellhäutige
Menschen mit roten oder blonden Haaren oder
mit vielen Pigmentflecken (Leberflecken) sind ge-
fährdet, aber auch Kinder und Jugendliche, wes-
halb der Besuch von Solarien für Minderjährige
gesetzlich verboten wurde.

Bunte Klebebänder
gegen Schmerzen

Die farbigen Pflasterstreifen fallen in letzter Zeit
immer häufiger auf, vor allem im Schulter-Nak-
ken-Bereich, an Armen oder Beinen. Diese so-
genannten „Tapes“ dienen zumeist der
Schmerzlinderung in Muskeln und Gelenken.
Diese bewirken eine schmerzfreie Bewegung,
die Heilung wird beschleunigt. Ein japanischer
Chiropraktiker entwickelte die elastischenTape-
Verbände in den 1970er Jahren. Sie bestehen
aus meist fünf Zentimeter breiten und fünf Me-
ter langen dehnbaren Baumwollstreifen, denen
drei bis vier Prozent Elastin für die Dehnbarkeit
beigemischt werden. Der Klebstoff ist haut-
freundlich und wird nach dem Aufbringen auf
die Haut durch die Körperwärme aktiviert. Die
Rollen gibt es in verschiedenen Farben, aber ob
sie eine entscheidende Rolle spielt, ist noch
nicht bewiesen. Letztendlich sollte sich der Pa-
tient seine Lieblingsfarbe aussuchen oder die
hautfarbene Variante wählen, wenn die Tapes
wenig auffallen sollen.
Die Klebebänder werden entweder als alleinige
Therapie oder zur Unterstützung einer medika-
mentösen oder physiotherapeutischen Behand-
lung angewendet. Vor allem werden sie einge-
setzt zur Behandlung von Schmerzen und
Schwellungen an Muskeln oder Gelenken, die
durch Verletzungen oder Verschleiß entstanden
sind.Tapes können auch bei Nerven- und Span-
nungskopfschmerzen Linderung verschaffen.
Sie zeigen ebenfalls eine abschwellende Wir-
kung nach Zahnentfernungen und Lymph-
ödemen. Narben heilen schneller ab. Beim
sportlichen Training verhelfen die Klebebänder
zu einem besseren Bewegungsgefühl und Ver-
letzungen sowie Überlastungen wird vorge-
beugt. Am besten wird der Tapeverband von ei-
nem Physiotherapeuten angelegt.Auch eine Ei-
genanwendung ist möglich.
Die einzige Nebenwirkung, die auftreten kann,
ist eine allergische Hautreaktion auf das Mate-
rial oder den Klebstoff. Ansonsten ist die Wir-
kung des Tapeverbandes unmittelbar nach dem
Anlegen zu spüren: Der Schmerz lässt nach und
die Beweglichkeit nimmt zu. Woher diese Wir-
kung kommt, ist bisher noch unklar, auf jeden
Fall wird das Lymphsystem aktiviert und die
Durchblutung angeregt. Vermutlich werden be-
stimmte Nervenendigungen durch Druck und
Zug angeregt. Die Tapes sind luft- und wasser-
durchlässig, sodass Duschen und Baden mög-
lich ist. Nach etwa einer Woche sollten sie aller-
dings entfernt werden. Das gelingt am besten
unter der Dusche in Haarwuchsrichtung. Weite-
re Tipps über die Anwendung und Qualität von
Tapeverbänden hat Ihre Apotheke vor Ort.

Mit Selen auf der Jagd
nach Freien Radikalen

Das Spurenelement Selen gehört zu den Antio-
xidanzien, die eine vorbeugende Wirkung ge-
gen verschiedene Krankheiten haben.
Deutschland gilt als Selen-Mangelgebiet, da
die Böden sehr wenig Selen enthalten und folg-
lich auch Obst und Gemüse selenarm sind.
Auch innerhalb des Landes gibt es ein Nord-
süd-Gefälle im Selengehalt von Ackerland. Die
Bodenproben aus Schleswig-Holstein zum
Beispiel enthalten dreimal soviel Selen wie die
aus Bayern. Der Weizen, der hierzulande
wächst, enthält - bedingt durch die Selenarmut
der Felder - deutlich weniger Selen als etwa
amerikanischer Weizen. Für den Körper ist je-
doch eine ausreichende Versorgung mit Selen
wichtig, da der Mineralstoff zum einen Entgif-
tungsvorgänge unterstützt und zum anderen
Bestandteil von Enzymen ist. Eines davon hilft
bei der Beseitigung von Freien Radikalen, die
bei normalen Stoffwechselvorgängen entste-
hen und die Zellen schädigen können.
Als Selenquellen stehen aber weitere Nah-
rungsmittel außer Obst und Gemüse, etwa
Fisch und Innereien zur Verfügung, die relativ
viel Selen enthalten (Rotbarsch bis zu 196 Mi-
krogramm, Rinderniere bis zu 550 Mikro-
gramm). Kokosnüsse (540 Mikrogramm) und
andere Nusssorten wie Paranüsse sind insbe-
sondere für Vegetarier gute Selen-Lieferanten.
Die Angaben über den täglichen Bedarf variie-
ren und liegen zwischen 30 und 100 Mikro-
gramm. Eine einseitige Ernährung mit Fast
Food birgt das Risiko, zu wenig Selen aufzu-
nehmen. Milchprodukte, Käse und Fleisch ent-
halten pro 100 Gramm meist deutlich weniger
als zehn Mikrogramm Selen, Obst und Gemüse
liegen häufig sogar unter einem Mikrogramm.
Einen erhöhten Bedarf an Selen haben
Schwangere, Stillende, ältere und immun-
schwache Menschen. Ein gesteigertes Risiko
für eine Unterversorgung haben zudem Früh-
geborene, Kinder mit angeborenen Stoffwech-
selerkrankungen sowie Alkoholiker. Eine stän-
dige Aufnahme von Selen bis zu 200 Mikro-
gramm pro Tag ist als sicher und nebenwir-
kungsfrei anzusehen. Vorsicht ist jedoch vor
einer Überdosierung (800 Mikrogramm) gebo-
ten, denn in zu hohen Dosen kann Selen giftig
sein.
Untersuchungen haben ergeben, dass eine
ausreichende Selenversorgung wohl krebsvor-
beugend wirkt, insbesondere für Prostata,
Darm und Lunge. Umgekehrt vergrößert ein
Selenmangel das Krebsrisiko. Herzmuskel-
und Gelenkerkrankungen können ebenfalls
das Resultat einer zu niedrigen Selenversor-
gung sein.
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Überall entspannen können Sie mit dem „Lieblingsplatz“ des Isenburg-
Zentrums. Halten Sie an den Samstagen, 11. und 25. August im Einzugs-
gebiet des Isenburg-Zentrums die Augen auf. Denn wenn Sie einen der
tollen Liegestühle entdecken, die das Promotionteam platziert hat, dürfen
Sie ihn einfach mitnehmen und haben Ihren Lieblingsplatz ab sofort
immer dabei.

Wir verlosen 5 Liegestühle
Darüberhinaus verlost das IZ
fünf der tollen Liegeplätze. Schi-
cken Sie einfach eine E-Mail mit
dem Betreff Lieblingsplatz an:
info@isenburg-zentrum.de. Ver-
gessen Sie nicht Ihren Namen
und Ihre Telefonnummer anzu-
geben*. Die Gewinner werden
telefonisch benachrichtigt und
dürfen den Gewinn im Center-
Management entgegennehmen.
*Die Teilnahmebedingungen und Richtlinien zur
Datenschutzverordnung finden Sie unter: www.isenburg-zentrum.de

Limitierte Liegestuhl-Edition

Begleiter für kleine Auszeiten: Der Lieblingsplatz des IZ.

Mit der IZ-Parkscheibe

Erfolgreiche Center-Räumungsübung im IZ
Am Mittwoch, 11. Juli fand im Isen-
burg-Zentrum eine Center-Räu-
mungsübung statt. Alle Besucher
und Mitarbeiter der 140 Geschäfte
mussten auf schnellstem Weg das
Center verlassen. In enger Zusam-
menarbeit mit Feuerwehr und Poli-
zei wurde das Center in nur
wenigen Minuten komplett leer ge-
räumt. In diesem Jahr gab es eine
Besonderheit: Das Center musste
über die rückwärtigen Bereiche,
also über die Notausgänge der
Shops, geräumt werden. Solche
Übungen sind wichtig, um im

Am Samstag, 31. August verschenkt das Isenburg-
Zentrum wieder kostenlose Parkzeit. Wenn Sie die
„Parkscheibe“ des IZ an der Windschutzscheibe
Ihres Autos finden, können Sie bei Ihrem nächsten
Besuch im Center eine Stunde kostenlos parken.
Geben Sie die Parkscheibe und Ihr Ticket an der
Kundeninformation ab und lassen es entwerten. (Bitte
beachten Sie: Die Parkscheibe muss innerhalb von 4
Wochen nach Erhalt eingelöst werden, die Parkge-
bühren werden nicht in bar erstattet.)

KOSTENLOS PARKEN

DANKE FÜR IHR VERSTÄNDNIS

Liebhaber von alten Schmuckstücken, Möbeln, Porzellan und anderen Anti-
quitäten dürfen sich wieder auf den nächsten Antikmarkt freuen. Er findet
am Sonntag, 7. Oktober im Isenburg-Zentrum statt. Geöffnet hat der Markt
von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt beträgt 4
Euro (ermäßigt 3 Euro). Ein besonderer
Service des Antikmarkts im IZ ist die Ex-
pertenberatung. Anerkannte Gutachter für
Kunst und Antiquitäten erstellen Verbalex-
pertisen und taxieren gern auch mitge-
brachte Objekte der Besucher. Das Parken
im Parkhaus des IZ ist an diesem Tag für
die Besucher des Isenburg-Zentrums kos-
tenlos.

GEHEN SIE AUF
SCHATZSUCHE
Am Sonntag, 7. Oktober im IZ

Ernstfall schnell und richtig reagieren zu kön-
nen. Das IZ bedankt sich bei allen Kunden
für ihr Verständnis und die tolle Mitarbeit.

Das Team des Centermanagements bereitet sich auf
die Räumung vor.

SOMMER-
HIGHLIGHTS
Das sollten Sie
nicht verpassen
Das ganze Jahr über bietet das Isenburg-Zen-
trum tolle Aktionen, die in aber auch im Einzugs-
gebiet des Centers für Überraschungen sorgen.
Wir verraten Ihnen, was Sie in den kommenden
Wochen nicht verpassen sollten. Bestimmt ist
auch etwas für Sie dabei.

LIEBLINGS-PLÄTZE
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Foto: tomertu/Fotolia.com

Eschborn/Ts., am SELGROS-Großmarkt,Tel. 06196-7694769
Frankfurt/Main, Karl-von-Drais-Str.15, Tel. 069-54805773
Neu-Isenburg, Karlstraße15–17, Tel. 06102-34419
Bad Nauheim, Hubert-Vergölst-Str.4, Tel. 06032-349630

www.top-wash.de

hr Testsieger
Test „Textile Autowaschstraßen“ April 2016

mit 3-Stufen-Handvorwäsche
TEXTILE AUTOWASCHSTRASSEN
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TOP SECRET
STRENG GEHEIM
Vom 30. August bis 15. September

Sich einmal fühlen wie James Bond oder Sherlock Holmes, das dürfen
kleine und große Besucher vom 30. August bis 15. September im Isen-
burg-Zentrum. Gehen Sie auf Spurensuche und tauchen Sie ein in die
Arbeitswelt großer Agenten und pfiffiger Detektive! Sieben Aktionsflä-
chen laden Sie dazu ein, nach Herzenslust zu agieren. Sie richten den
umfassenden historischen und fiktionalen Blick auf die Geschichte der
Spionage und die Arbeit eines Detektivs.

Detektivarbeit – wie kommt man Verbrechern auf die Spur?
Wollten Sie nicht schon immer einmal wissen, wie ein Detektiv Verbre-
chern auf die Spur kommt und welche Hilfsmittel er dazu benutzt? Ob
mit versteckten Kameras in Baumstümpfen oder kleinen Messern in
Nussschalen – die Agenten von gestern und heute waren und sind sehr
kreativ bei ihrer Arbeit. Lernen Sie die besten Geheimverstecke kennen,
indem Sie mit Winkelspiegeln um die Ecken schauen.

Selbst wenn Sie glauben alles gesehen zu haben, sollten Sie sich den-
noch nicht täuschen lassen, denn die Ausstellung bietet vieles, was
nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Geheime Audioaufzeichnun-
gen gehören ebenso dazu wie zum Beispiel die kleinste Waffe der Welt,
die nicht größer ist als ein Fünf-Cent-Stück.

7

Auf der Fläche „Agentenflucht“ können Sie selbst in
die Rolle eines Agenten schlüpfen, in einem spannen-
den Spiel Fragen beantworten und an einem Gewinn-
spiel teilnehmen. Zwei Gutscheine für einen Escape-
Room (für 7 Personen) im Wert von je 147 Euro war-
ten auf die Gewinnerdetektive. Suchen Sie nach Hin-
weisen und versteckten Botschaften! Die sind
übrigens in der gesamten Ausstellung zu finden.

Agenten habe ihre Zielobjekte genau im Visier. Zur er-
folgreichen Überwachung gehört, dass der Agent ge-
nauestens über die Taten seiner Ziele informiert ist und
genau weiß, was gesagt wurde. Entdecken Sie auf den
Aktionsflächen u.a. Geheimverstecke, „Tote Briefkäs-
ten“, Fälschungen, Mobiltelefone, Winkelspiegel und
Periskope und werden Sie zum stillen Beobachter!

STILLER
BEOBACHTER

Von einem Agenten wird nicht nur ein hohes Maß an
Zuverlässigkeit und Intelligenz erwartet, sondern
auch die perfekte physische Belastbarkeit. Schließ-
lich muss er sich oft extremen Situationen stellen
und, ohne bemerkt zu werden, an Orte gelangen, die
schwer zugänglich sind. Das setzt ein umfassendes
Training voraus. Deshalb gehört zu einem solchen
natürlich auch ein Lasertunnel. Hier gilt es sich durch
den Nebel zu kämpfen, ohne dabei die beweglichen
Laserstrahlen zu berühren. Zusätzlich setzt die
tickende Uhr den Agenten unter Zeitdruck. Testen
Sie selbst, wie es ist, sich so kraftvoll, geschmeidig
und zielgerichtet wie eine Katze zu bewegen! Wie
schnell schaffen Sie es durch den Tunnel, ohne die
Lichtschranken zu berühren?

TRAINING IM
LASERTUNNEL

GEWINNSPIEL

Selbstverständlich beschäftigt sich die Ausstellung auch mit bekannten
Filmagenten. Klar, dass da auch James Bond nicht fehlt. Freuen Sie sich
unter anderem auf Modelle seiner multifunktionalen Fahrzeuge.Fo
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Sehhilfen als Fashion-Accessoire – besuchen Sie eyes + more im IZ.

eyes + more
Eyewear trifft Fashion
Für eyes + more sind Brillen mehr als nur eine Sehhilfe.
Man versteht sich als Modeunternehmen, das die Brille
als Fashionaccessoire erlebbar macht. Zu jedem Style
gibt es das passende Modell, egal ob elegant, trendy
oder ausgefallen. Alle Fassungen sind Eigenmarken und
werden exklusiv für eyes + more entwickelt. Rund alle
sechs Wochen stehen neue Modelle zur Auswahl, die die
Trends der Saison aufgreifen. Gleichzeitig hat das Unter-
nehmen einen transparenten Komplettpreis entwickelt.
Jede Fern- oder Lesebrille kostet 111 Euro, jede Gleit-
sichtbrille 222 Euro.

Welcome to Miami – heiße
Partynächte, außergewöhnli-
che Architektur und ein extra-
vaganter Lifestyle – in Miami
steht die Zeit niemals still und
in jeder Ecke wollen span-
nende Geschichten entdeckt
werden. Die Kollektion „Miami
Beach“ verkörpert das Gefühl,
dass einen erfasst, sobald

man seinen Fuß in diese pulsierende Stadt setzt. Faszi-
nierende Farben und bestechende Highlights ziehen alle
Blicke auf sich und garantieren Ihnen einen großen Auf-
tritt. Schauen Sie doch einmal in der Filiale im IZ herein.

CUPCAKEZAUBER &
TORTENTRÄUME
Caketales – Süßes für
kleine Auszeiten und
große Momente

Wer Cupcakes liebt,
sollte bei seinem
nächsten Besuch im
Isenburg-Zentrum
unbedingt einmal bei
Caketales vorbei-
schauen. Das Team rund um die Inhabe-
rinnen Meike Schwantes und Nadine
Brams verwöhnt Sie gern mit kunstvollen Cupcake-Kreationen. Selbstverständ-
lich stammen die Naschwerke aus eigener Herstellung – der lockere Teig und
die cremigen Toppings werden Sie begeistern. Dazu eine leckere Kaffeespezia-
lität und die kleine Auszeit, im stylischen und gemütlichen Cafébereich von Ca-
ketales, ist perfekt. Während Sie entspannt genießen, werfen Sie doch einmal
einen Blick auf den Flatscreen, hier können Sie sehen, wie die kleinen Köstlich-
keiten hergestellt werden, vielleicht haben Sie sogar die Möglichkeit durch das
Fenster in die „Backstube“ zu schauen und den Damen live bei Ihrer Arbeit zu-
zuschauen. Auf jeden Fall sollten Sie auch einen Blick in das ausliegende Refe-
renzbuch werfen. Denn bei Caketales werden auch Tortenträume wahr, die Sie
für Hochzeiten, Geburtstage oder andere Events bestellen können und die nach
Ihren individuellen Wünschen gestaltet werden. Wer selbst Lust hat sich in der
Herstellung süßer Naschwerke zu versuchen, findet im Verkaufsbereich eine
große Auswahl an Backzubehör und Original-Caketales-Backmischungen. Sie
möchten das Verzieren von Tor-
ten erlernen? Dann buchen Sie
am besten gleich einen der an-
gebotenen Kurse, die an ver-
schiedenen Samstagen im
Schulungsraum durchgeführt
werden. Ein solcher Kurs ist
übrigens auch ein nettes Event. Ob Jun-
gesellinenabschiede, Geburtstag oder ein-
fach nur unter Freunden, gern können Sie
einen separaten Termin buchen (Mindest-
teilnehmerzahl: 5 Personen). Schauen Sie
doch mal herein.
Wir sind sicher,
Sie werden be-
geistert sein. Sie
finden den Store
im EG gegenüber
von Müller.

Anzeige
4100423487

Marucci Markisen
2-spaltig/120 mm
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Nadine Brams und Meike Schwantes
freuen sich auf Ihren Besuch.

Platznehmen und genießen, im gemütlichen
Kaffeebereich von Caketales. Meike Schwantes
bereitet Ihnen gern eine Kaffeespezialität zu.

Interessierte können
Kurse buchen, in denen
Sie die Herstellung und
das Verzieren von Torten
erlernen. Dafür steht ein
separater Schulungsraum
zur Verfügung.

marucci

Sonnenschutz
Terrassendächer
Rollläden

sonnenschutz
terrassendächer
rollläden

marucciDie Sonnen-, Wind- und
Sichtschutz-Experten

JETZT
informieren

markilux.com

markilux Designmarkisen – Made in Germany
Für den schönsten Schatten der Welt.

markilux.com

sicher • zeitlos • schönwww.markilux.com

markilux

Den Sommer stilvoll genießen
– mit markilux Markisen
markilux pergola – Sonnen- und Wetterschutz

für große Flächen

marucci

Sonnenschutz
Terrassendächer
Rollläden

sonnenschutz
terrassendächer
rollläden

marucci

www.marucci-markisen.de

Jetzt
informieren!

Die Sonnen-,Die Sonnen-,
Wind- &Wind- &
Sichtschutz-Sichtschutz-
Experten.Experten.

SHADEONE®
Das Twister-Segel

Für jede Gebäude-Architektur Kinderleichte Bedienung

Viel Segel – wenig Technik Größe bis max. 6 x 5,75 m

Tolles Preis-/Leistungsverhältnis Schutz vor Sonne & Regen

Marucci-Markisen GmbH . Friedhofstraße 23
63263 Neu-Isenburg . Telefon: 06102 -29160
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