
D R E S D E N - N I C K E R N

NR. 1/2020
23. JANUAR 2020

DAS VERBRAUCHERJOURNAL DES KAUFPARK DRESDEN-NICKERN

Nachhaltigkeitstage

Im Rahmen der Nachhaltigkeits-
tage gab es wertvolle Tipps für
Jedermann in Sachen Umwelt-
schutz.
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Beruflich durchstarten

Zur großen Jobmesse am 20. und
21. März stellen sich zahlreiche
Betriebe und Institutionen im
KaufPark vor.
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Ranzenmesse feiert Jubiläum

Vom 5. bis 7. März findet im KaufPark
die 10. Ranzenmesse statt und lockt
mit ganz besonderen Angeboten.
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Genießen und gewinnen

Ganz neu im KaufPark ist die
Mittagskarte. Mit ihr haben Sie die
Chance, eine Geschenkkarte im
Wert von 100 Euro zu gewinnen.
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Seit einiger Zeit ist der Be-
griff Ökologischer Fußab-
druck in aller Munde. Diesen
solle man möglichst klein
halten, heißt es. Doch was
genau ist der Ökologische
Fußabdruck und ist es tat-
sächlich so immen i hti
ihn nicht zu groß w
zu lassen?
Auf der interakti
ven Ausstellung
zum Thema Müll-
vermeidung und
Nachhaltigkeit ,
die noch bis zum
25. Januar im Kauf
Park zu sehen ist,
fährt man nicht nu
der Ökologische Fußabdruck
angibt, wie viel biologisch produktive Fläche jeder
einzelne für seinen Lebensstil verbraucht, sondern
man kann via Fragebogen an einem Touchscreen
gleich selbst herausfinden, wie groß der Ökologi-
sche Fußabdruck ist, denman selbst hinterlässt.
Fällt die Bilanz schlecht aus, bekommt man am
Bildschirm gezeigt, wie man Müll vermeiden oder
besser verwerten kann. „Das ist eigentlich gar
nicht so schwer“, sagt FrankRothfuß vonder Firma
EUROSCIENCE, die die Ausstellung im KaufPark
ausgerichtet hat. Das Wichtigste sei mitdenken.
„Fragen Sie sich immer, was Sie wirklich brauchen
und vermeiden Sie Überflüssiges“, erklärt er. Fällt

och Müll an, sollte man ihn richtig tren-
nen. „Dasmachen noch längst nicht alle“,
bedauert Frank Rothfuß. Er kennt sich
mit dem Thema Recycling bestens aus
nd hat wertvolle Tipps für Sie parat. Wie
h Müll optimal wiederverwerten lässt,
es an verschiedenen Stationen in der Mall
fPark zu erfahren. Darüber hinaus ist ein

Spielfeld für kleine Besucher aufgebaut, daneben
auch ein Monitor, der zeigt, wie lange manche Le-
bensmittel reisen, bis sie auf unseren Tellern lan-
den. Dawären zumBeispiel die Kaffeebohnen aus
Ecuador, die 7920 km bis hier her brauchen, oder
Orangen aus Brasilien, die einen Weg von 7360
Kilometern nach Deutschland zurücklegen. Auch
sind zur besseren Veranschaulichung die Hinter-
lassenschaften der Menschheit von der Steinzeit
an bis heute in einer Müllkurve aufgebaut.
An der Ausstellungsstation, die sich mit der Gar-
derobeder Zukunftbeschäftigt, sind verschiedene
nachhaltige Produkte, wie Strohhalme aus um-
weltfreundlichen, abbaubaren Materialeien oder
Mehrwegbecher zu finden, die auch in den Ge-
schäftendesKaufParkwie zumBeispiel bei Tchibo
oder Intersport erhältlich sind.
Auch die anderen Geschäfte des KaufPark sind
ebenfalls an der Ausstellung beteiligt. Bei vielen
ist am Eingang ein grüner Aufkleber zusehen, auf
dem vermerkt ist, was die verschiedenen Marken,
Firmen oder Filialen für die Umwelt tun.
Noch bis zum 25. Januar finden die Nachhaltig-
keitstage imKaufPark Dresden statt. Bis dahin ste-
hen Frank Rothfuß und seine Kollegin allen Inter-
essierten täglich zwischen 10 und 20Uhr beratend
und begleitend zur Verfügung.

Guten Tag
liebe Leser,
im Namen all unserer Mitarbeiter
möchte ich Ihnen und Ihren Fami-
lien ein gesundes und erfolgreiches
neues Jahr wünschen. Außerdem
wünsche ich Ihnen Gesundheit,
Freude, viele wunderbare Momente
und Erlebnisse mit Freunden und
Familie. Für alle Ziele und guten
Vorsätze im neuen Jahr wünsche
ich Ihnen viel Kraft und Ausdauer.
Ein großes Dankeschön geht an
alle, die unseren Einpackservice
genutzt und gegen eine kleine
Spende ihre Geschenke verpacken
lassen haben. Zusammen mit den
Erlösen aus der Kinderweihnachts-
bäckerei sind so 4.318 Euro zusam-
mengekommen, die wir per Scheck
an den Dresdner „Sonnenstrahl
e.V.“ übergeben konnten.
Auch in diesem Jahr wollen wir das
Einkaufen in unserem Center mit
zahlreichen und vielfältigen Aktio-
nen und Veranstaltungen für Sie zu
einem Erlebnis machen. Darüber
hinaus können Sie sich bei uns im
Rahmen der Jobmesse über Ihre
Karrieremöglichkeiten informie-
ren oder sich während der Auto-
Tage nach einem neuen und vor
allem umweltfreundlichen Wagen
umschauen. Wir starten zunächst
mit satten Rabatten ins neue Jahr,
denn der Winterschlussverkauf
steht an. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Herzlichst, Ihr

Lars Ziegler
Centermanager
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Unter demMotto:
„Wenigger Müll
– mehr Wert!
Abfall kann jjeder
vermeiden“,
wurde vom
13. bis 25. Januar
eine interaktive
Ausstellungg im
KaufPark ggezeiggt.

Nachhaltigkeit
ist auch fürdenKaufPark einThema
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Nicht nur Feiertage, wie der bevor-
stehende Valentinstag sind Anlass
zum Schenken. Gründe dafür gibt es
viele. Doch manchmal fehlt einfach
die Idee für ein tolles und vor allem
passendes Geschenk. Mit der ge-
schenkkarte vom KaufPark aber lie-
gen Sie garantiert richtig, denn der
Beschenkte kann selbst entschei-
den, für was er das Guthaben aus-
geben möchte. Und auch Sie selbst
sind flexibel. Sie selbst entscheiden,
wie viel Ihnen das Geschenk wert
ist, denn Sie können die Karte an
der Centerinformation komplett va-
riabel und in beliebiger Höhe, zum
Beispiel auch in Höhe von 77,77
Euro, aufladen lassen. Für den Be-
schenkten ist die Karte dann das
Wunsch-Ticket. Sie ist in allen Läden
des KaufPark einlösbar, die Master-
card als Zahlungsmittel akzeptieren.
Auch das Zahlen in Teilbeträgen ist
ohne weiteres möglich.

Flexibel dank
Geschenk-

karte

Ende Januar startet allerorts der tradi-
tionelle Winterschlussverkauf, bei dem
Saisonartikel aller Art zu tollen Preisen
angeboten werden. Auch der KaufPark
lädt ab 27. Januar zur Schnäppchen-
jagd ein. Da der Winter bislang viel zu
warm war, werden dann vor allem auf
Jacken satte Preisnachlässe geboten.
So zum Beispiel bei Ernsting‘s family
und mister*lady. Aber nicht nur auf di-
cke Winterbekleidung gibt es tolle Kon-
ditionen. Bei Gerry Weber muss alles
raus, was zur Winterkollektion gehört.
„In diesem Jahr sind wir zum Sale rich-
tig gut aufgestellt“, betont Peggy Batiz
von der Gerry Weber-Filiale im Oberge-
schoss. „Egal ob Hosen, Oberteile oder
Jacken – bei uns dürfte für jeden etwas
dabei sein.“ Auf Rabatte bis zu 30 oder
gar 40 Prozent können sich die Kunden
bei Gerry Weber freuen.
Nach dem Winterschlussverkauf
kommt die neue Frühjahrs-Kollektion.
Diese nennt sich Casual Fresh und be-
sticht durch sportive Teile mit mar-
kanten Statements. Streifen, Colour-
blocking und jede Menge Leichtigkeit
finden sich in den neuen Gute-Laune-
Looks wieder.
Ebenfalls farbenfroh geht es in der
kommenden Saison bei Adler weiter.

Hier lockt vor allem die Marke Cecil mit
knalligen, schon ins Neongrün gehen-
den Oberteilen und Übergangsjacken.
Richtig kombiniert ergeben sie ein rich-
tig tolles, peppiges Outfit. Doch bevor
es so bunt in den Frühling gehen kann,
muss auch hier die alte Ware raus. Auf
Teile aus allen Rubriken gibt es dann
Nachlässe bis zu 30 Prozent.
Kräftige Preissenkungen gibt es auch
auf die Wintermode bei engbers. Hier
werden zusätzlich noch viele extra

Schnäppchen auf der Sonderverkaufs-
fläche vor dem Herrenausstatter im
Erdgeschoss angeboten. Ganz ähnlich
sieht es bei weiteren Mode- und Schuh-
geschäften aus. So gibt es zum Bei-
spiel bei Deichmann schon jetzt satte
Rabatte.
Auch in den anderen Geschäften des
KaufPark können bis zum 8. Februar
tolle Schnäppchen ergattert werden,
denn Schmuck, Accessoires und Tech-
nik sind dann ebenfalls preisgesenkt.

Auch wenn der Frühlingg noch in
weiter Ferne lieggt, machen viele
Geschäfte schon jjetzt Platz für
die neue Ware und locken zum
Winterschlussverkauf mit tollen
Rabatten.

Eiskalte Schnäppchen
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Mit Couponing
auf Schnäppchenjagd

In denUSA ist dasEinkaufenmit
Coupons schon lange gängiges
Marketinginstrument. Auch bei
uns haben sich die Wertgut-
scheine inzwischen gut etab-
liert und erfreuen sich zuneh-
mender Beliebtheit.
Mit großemErfolg hat der Kauf-
Park das Couponing 2018 ge-
startet. Nun gibt es eine weite-
re Aktion. Vom 24. Februar bis
zum 7. März stehen Kunden
wieder viele Sparmöglichkei-
ten zur Verfügung, denn viele
Händler des Centers beteiligen
sich und gewähren im Zeit-
raum der Aktion teils kräftige
Preisnachlässe gegen die Vor-
lage der Coupons.
Wer mitmachen will, sollte aber
schnell sein, denn die Rabatt-

markenhefte sind an der Kauf-
Park-Centerinfo nur in begrenz-
ten Stückzahlen erhältlich. Eine
Chance auf noch mehr Spar-
Shopping bietet das im Heft

enthaltene Gewinnspiel des
KaufPark. Das Center verlost
nämlich 5 Geschenkkarten im
Wert von 100 Euro.
Und so können Sie gewinnen:

Um in den Lostopf zu kommen,
füllen Sie einfach die Rücksei-
te der Gewinnspielanzeige aus
und geben diese an der Cen-
terinformation ab.

Die Couppon-Aktion
bietet Ihnen jjetzt wieder
die Geleggenheit, nach
Herzenslust zu shoppppen
und dabei auch noch richtigg
Geld zu spparen.

Genießen
und gewinnen

Wenn Sie gern die kulinarischen Angebote unseres Hauses nutzen, ha-
ben Sie ab jetzt die Möglichkeit richtig davon zu profitieren. Denn mit
der Mittagskarte hat sich der KaufPark etwas ganz Besonderes einfal-
len lassen. Für jedes Gericht ab einem Preis von drei Euro bekommen
Sie einen Stempel in die Mittagskarte. Diese gibt es an der Centerinfo
und ist jeweils für einen Monat gültig. Ist sie komplett abgestempelt,
müssen Sie sie nur noch mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer
versehen und in den Lostopf an der Centerinformation werfen. Einmal
pro Monat werden unter allen Kunden, die sich daran beteiligt haben,
fünf Centergutscheine im Wert von je 100 Euro verlost. Teilnehmende
Restaurants und Cafés sind das KaufPark Restaurant, die Gelateria,

der Dönerstand auf
der Terrasse, die Bä-
ckerei Sternenbäck,
der Kaufland Imbiss,
f2 fresh & fit, Street
Kitchen, Nordsee, Jul-
kefisch, Alles Wurscht,
Chicken Point und die
Fleischerei Dittrich.

Weitere Infos finden
Sie unter: www.kauf-
park-dresden.de.

Mit der Mittaggskarte
haben Sie die
Chance, sich einen
Centerggutschein im
Wert von 100 Euro zu
eressen. Wir verraten
Ihnen, wie das ggeht.

Sind Sie mit dem Bus zum
Shoppen in den KaufPark ge-
fahren und nun ist die Aus-
beute doch etwas größer
ausgefallen als Sie tragen
können? Sie haben sich Mö-
bel oder Technik angeschafft,
die für den Kofferraum Ihres
Wagens zu groß sind?

Keine Sorge! Der KaufPark
in Dresden-Nickern bietet
Ihnen jetzt auch in solchen
Fällen eine tolle Lösung. Auf
dem kleinen Parkplatz hin-
ter Sconto stehen rund um
die Uhr an sieben Tagen pro
Woche drei Transporter der
Firma ProShare bereit. Über
eine App können Sie die Fahr-
zeuge einfach, schnell und
bequem buchen. Einen Fahr-
zeugschlüssel brauchen Sie
nicht. Der Transporter lässt
sich ebenfalls über die App
öffnen. Probieren Sie es aus!

Der KaufPark hat
seinen Service erweitert
und bietet jjetzt mit
ProShare eine tolle
Transpportlösungg für alle.

Schnell undbequem
mitdemTransporter nachHause
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Zeitlos schön für die Ewigkeit

Trauringe sind Symbole für die
Liebe, die Ewigkeit und festen
Zusammenhalt. Viele Paare wäh-
len deshalb hochwertige Ringe,

was Materrrial, Form und
Verarbeeeitung betrifft.
Juwelier Thorn im
KaufPPPark ist dafür
eine gute Adresse.
Bei der „JAwort“,

deeer größten
Hochzeitsmes-
se Sachsens
vor Kurzem in
Dresden, wur-
de das noch

einmal deutlich.
NNNeeeuuuhhheeeiiittteeennnuuunnndddwwweeeitere rund1.000
Modelle können Sie sich nun bei
Juwelier Thorn anschauen. Ange-

sagt sind zum Beispiel Trauringe
in Rotgold oder Roségold, jeweils
mit Weißgold sowie Modelle im
Vintage-Style (siehe kleines Foto).
Aber auch Platinringe kommen
immer besser an. „Viele denken,
Platin ist schön, aber zu teuer.
Doch derzeit ist der Grammpreis
von Platin niedriger als der von
Gold oder Palladium“, erklärt Ju-
welier Henri Thorn. Wer sich also
für Ringe in Platin interessiert,
kann sich ebenfalls in dem Juwe-
lierfachgeschäft beraten lassen.
Gemeinsam mit dem Trauring-
haus Wahl am Ferdinandplatz
im Stadtzentrum führt Thorn
zudem exklusiv in Dresden Trau-
ringe von Gerstner, einem der
renommiertesten Trauringher-
steller Deutschlands. Juwelier
Thorn bietet zudem Trauringe
weiterer Hersteller made in Ger-
many an, etwa von Fischer oder
Rauschmayer. Die Modelle wer-
den speziell angefertigt und stets
individuell angepasst. Trauringe

sollen schließlich ein Leben lang
halten – und gut sitzen.
Und jetzt aktuell: Bis einschließ-
lich 25. Januar gibt es ein ganz
besonderes Angebot bei Ju-
welier Thorn im KaufPark. Bei
der Aktion erhalten Sie auf alle
Trauringe zehn Prozent Rabatt,
Ringgravuren bekommen Sie
obendrein gratis dazu!

Wer noch etwas Zeit braucht,
um sich für das Wunschmodell
zu entscheiden, kann am Sonn-
tag, 26. Januar, auch zur Haus-
messe ins Stammgeschäft von
Thorn in die Herrengasse nach
Dippoldiswalde kommen. Dort
sind eine extra Kollektion von
Gerstner und viele Neuheiten zu
sehen.

Der Hochzeitstagg sollte einer der schönsten Tagge
im Leben sein. Dazu ggehören auch die ppassenden
Trauringge. Bei Juwelier Thorn im KaufPark ggibt es
jjetzt eine ggroße Auswahl der neuesten Modelle – und
eine gganz besondere Aktion.
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Nicht nur krebskranke Kinder brauchen nach über-
standener Krankheit weiterhin Hilfe und Unterstüt-
zung, auch ihre Eltern und Geschwister. Der Dresdner
Sonnenstrahl e.V. ist ein Verein, der Familien krebs-
kranker Kinder und Jugendlicher begleitet. So finden
Eltern in der Dresdner „Villa Sonnenstrahl“ während
der Behandlung nahe der Uniklinik ein Zuhause auf
Zeit. Darüber hinaus organisiert der Verein regelmäßig

Wochenendfahrten und Camps für Geschwister der
Erkrankten, er fördert Forschungsprojekte, ermöglicht
spezielle Therapien und realisiert so manchen Her-
zenswunsch der kleinen und großen Patienten.
Schon seit vielen Jahrenwird der Sonnenstrahl e.V. bei
seiner Arbeit vom KaufPark mit einer Spende unter-
stützt. Bereits zum 10. Mal wurde in der vergangenen
Adventszeit für den guten Zweck gesammelt. Dank der
Einnahmen aus der Kinderbäckerei und dem Einpack-
service ist eine Summe von 4.318 Euro zusammenge-
kommen. Die höchste überhaupt. Antje Herrmann,
Geschäftsführerin des Sonnenstrahl e.V. ist dankbar
für die jahrelange Unterstützung durch den KaufPark.
„Mein besonderer Dank gilt natürlich den Kunden, die
sich in so großer Zahl an beiden Aktionen beteiligt und
so viel gespendet haben“, sagte sie.

Kunden spenden für krebskranke Kinder
Im Rahmen unseres Einppackservice und
der Kinderbäckerei konnten Kunden in der
vergganggenen Adventszeit Geld sppenden.
Hunderte beteiliggten sich. Nun ist der
Scheck an den Sonnenstrahl e.V. überggeben
worden.
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KaufPark schiebt Deine Karriere an
Ob Schulabgänger, Hochschul-
absolvent, Berufseinsteiger,
Arbeitssuchender, Rückkehrer
oder Jobwechsler – sie alle kön-
nen sich zur großen Jobmesse
imKaufPark in Dresden-Nickern
über die verschiedensten Kar-
riereangebote und Berufsmög-
lichkeiten informieren. Am 20.
und 21. März haben Sie die
Chance, mit mehreren Firmen
direkt in Kontakt zu treten oder
eine Bildungsinstitution direkt
vor Ort persönlich kennenzu-
lernen. Informative Gesprächs-
runden und Mitmach-Aktionen
der Aussteller geben allen Inte-
ressenten erste Einblicke in die
jeweiligen Unternehmen und
deren Arbeitsalltag.
Dabei müssen Sie aber keines-
wegs von Stand zu Stand eilen
und alle Aussteller besuchen.
Konzentrieren Sie sich auf die

Unternehmen, die Sie ammeis-
ten interessieren und gehen Sie
nur zu diesen. Spätestens nach
dem fünften oder sechsten Ge-
spräch raucht Ihnen der Kopf.
Deswegen ist es wichtig, eine
Vorauswahl zu treffen.
Ebenso wichtig ist es, dass Sie
aktuelle und vollständige Be-
werbungsunterlagen, beste-
hend aus Anschreiben, Lebens-

lauf, Foto und Zeugniskopien,
dabeihaben. Wenn Sie sich
unsicher über den Inhalt sind,
können Sie beim kostenlosen
Bewerbercoaching einen Profi
auf Ihre Unterlagen sehen las-
sen, der Ihnen wertvolle Tipps
zur Gestaltung und Formulie-
rung gibt. Auch können Sie zur
Jobmesse im KaufPark – eben-
falls kostenlos – neue und pro-

fessionelle Bewerbungsfotos
machen lassen. Und falls Ih-
nen noch das passende Outfit
für ein Vorstellungsgespräch
fehlt, finden Sie das garantiert
in einem unserer Bekleidungs-
geschäfte. Rund 30 Aussteller
werden sich imMärz in der Mall
präsentieren. Kommen Sie vor-
bei und starten Sie mit Kauf-
Park Ihre Karriere.

Zur zweiten ggroßen
Jobmesse ppräsentieren
sich Bildunggseinrichtunggen,
Institutionen und Firmen
der Reggion.

Richtig ausgestattet
zum Schulstart

Die meisten Kinder haben schon vor dem
Schulstart ganz genaue Vorstellungen da-
von, wie ihr Schulranzen aussehen soll. Mo-
delle mit verspielten Motiven und auffälligen
Farben sind bei den ABC-Schützen der Ren-
ner. Doch sollte ein Schulranzen keinesfalls
nur nach optischen Gesichtspunkten ausge-
sucht werden. So sind daneben viele weitere
Faktoren zu beachten, unter anderem, dass
das Modell die richtige Größe hat und ergo-
nomisch auf seinen Träger abgestimmt ist.
Auch bestimmte Sicherheitskriterien sollten
erfüllt sein.
Auf was Sie beim Ranzen-Kauf achten müs-
sen, erfahren Sie auf der 10. KaufPark-Ran-

zenmesse vom 5. bis zum 7. März. Alle Fragen
rund ums Thema Schulranzen werden hier
beantwortet. Daneben erhalten Sie und Ihr
Kind praktische Tipps zur richtigen Nutzung
des wichtigsten Ausstattungsgegenstands.
Schließlich soll der Ranzen Ihrem Kind nicht
nur gefallen, es soll ihn auch gut tragen kön-
nen.
Zur Messe im KaufPark bietet Der Lederla-
den, der die Veranstaltung ausrichtet, tolle
Rabattaktionen. So ist das Ranzenset „Step
by Step“, welches Schulranzen, ein gefülltes
Etui, einen Sportbeutel und eine Etuibox um-
fasst, für 159 Euro statt regulär 229 Euro er-
hältlich.Darüber hinaus locktDer Lederladen
mit einem Spezialangebot. So bekommen
alle Kunden ab einem Einkauf im Wert von
100 Euro einenGutschein über 10 Euro. Ab ei-
nem Einkaufswert von 200 Euro gibt es einen
20-Euro-Gutschein, für 300 Euro Warenwert
30 Euro und für einen Einkauf über 400 Euro
einen Gutschein über 40 Euro. Einlösbar sind
diese nicht nur während des Messezeitraums
auf der Aktionsfläche im KaufPark Dresden
sondern bis zum 31. August 2020 bei Der Le-
derladen und Koffer & Co.

Beim Schulranzenkauf ggilt
es einigges zu beachten.
Auf der Ranzenmesse im
KaufPark können Sie sich
dazu informieren und
sich daneben noch satte
Rabatte sichern.

Vereinsarbeit ist wichtig, kostet aber
auch Geld. Dabei spielt es keine Rolle
ob sichder VereinumSport, Kultur, So-
ziales, Heimat oder Hobbys dreht. Der
KaufPark bietet Gemeinschaften die
Chance, die Finanzierung ihrer Projek-
te selbst in die Hand zu nehmen. Dazu
können sich jeden Freitag Vereine aus
der Region im KaufPark vorstellen und
daneben auch ihre Kasse auffüllen, in
dem sie an der „DankBar“ Getränke
ausschenken, welche vom KaufPark
gesponsert werden. Der Erlös kommt
vollständig dem Verein zugute. Noch
sind nicht alle Termine dafür verge-
ben. Interessierte Vereine können sich
beim Centermanagement unter der
Telefonnummer 0351-28620 oder via
E-Mail unter kaufpark-dresden@sc-
man.de melden.

Vereine
können

sich an der
„DankBar“
präsentieren
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Geschenkkarten
zu gewinnen

Meist geht es auf der Spielfläche
der EnergieVerbund Arena alles
andere als eisig zu. Kalt ist hier
nur die Eisfläche. Heiß her geht
es hier vor allem, wenn die Dresd-
ner Eislöwen zum Spiel auflaufen.
Dann wird es nicht nur auf dem
Eis mächtig warm, sondern auch
auf den Zuschauerplätzen. Denn
wenn beide Mannschaften in ra-
santem Tempo über das Eis ja-
gen und versuchen, den kleinen

schwarzen Puck ins gegnerische
Tor zu ballern, hält es niemanden
auf den Sitzen. Üblicherweise be-
trägt die Spielzeit beim Eishockey
dreimal zwanzig Minuten. Da bei
jeder Unterbrechung die Uhr an-
gehalten wird, kann ein Match
schon einmal bis zu zweieinhalb
Stunden dauern. Wenn auch Sie
Lust auf einen turbulenten Nach-
mittag haben und auch gern ein-
mal die Dresdner Eislöwen anfeu-
ern wollen, müssen Sie nur unser
Kreuzworträtsel lösen. Mit etwas
Glück können Sie dann am 1.
März das Spiel der Dresdner Eis-
löwen gegen die Tölzer Löwen in
der EnergieVerbund Arena als VIP-
Gäste live verfolgen. Anpfiff ist um
18.30 Uhr.

Heiß auf Eishockey –
VIP-Tickets zu gewinnen
Es ist Winter und damit Eishockeyy-
Hochsaison – auch hier in Dresden. Der
KaufPark sppendiert dem Gewinner oder
der Gewinnerin des Kreuzworträtsels
zwei VIP-Karten für das Eislöwen-Sppiel
am 1. März.

Die Gewinner aus demHeft 06/19 sind Brigitte Renner aus Freital und Simone Göbner aus
Dresden.Herzlichen Glückwunsch.

Schicken Sie die Lösung bis zum 09.02.2020 an das Centermanagement, Dohnaer Straße 246,
01239 Dresden oder geben Sie diese direkt an der Centerinfo ab.

Knobel- und Rätselfreunde
aufgepasst: Mit uns können
Sie gewinnen. Tragen Sie
beim Sudoku nach der Lö-
sung die Zahlen aus den far-
bigen Kreisen in die Felder
ein, kleben diese auf eine
Postkarte und senden diese
bis zum 09.02.2020 an das
Centermanagement, Dohna-
er Straße 246, 01239 Dresden
oder geben Sie die Lösung
am Informationsstand unse-
res Centers ab. Das Gleiche

gilt für das Lösungswort
unseres Kreuzworträtsels.
Unter allen richtigen Ein-
sendungen werden zwei
Geschenkkarten im Wert von
jeweils 20 Euro verlost.
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Ausschneiden und bis zum
9. Februar 2020 einsenden an:

KaufParkDresden,
Centermanagement,

DohnaerStr. 246, 01239Dresden.

Sudoku-Gewinner aus Heft
06/2019 sind Emma-Lin Pistorius

aus Dresden und
Eva Uhlemann aus Dohna.

Herzlichen Glückwunsch.
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Kleine Strategenmessen sich

Räuberschach ist eine spaßi-
ge Alternative zum regulären
Schach, aber in keinster Weise

ein Glücksspiel, denn je präzi-
ser man vorgeht, desto erfolg-
reicher wird man abschneiden.

Beim Räuberschach kommt
es darauf an, alle Figuren ge-
schlagen zu bekommen. Damit
das Spiel Sinn macht, besteht
Schlagzwang. Man darf sich
jedoch aussuchen, welche Fi-
gur man schlagen will. Man
muss nicht unbedingt die Fi-
gur schlagen, die der Gegner
zuletzt gezogen hat. Der König
agiert bei dieser Spielvarian-
te als normale Figur und kann
ebenfalls geschlagen werden.
Ein Bauer kann in alle Figuren
verwandelt werden, auch in ei-
nen König.
Ziel des Spiels sollte sein, eine
gegnerische Figur ins eigne
Lager zu locken und dieser
die eigenen Figuren nachein-
ander zum Fraß vorzuwerfen.

Gewonnen hat der, dessen
Spielsteine alle geschlagen
wurden.
Am 14. März treten ab 10 Uhr
beim 13. Räuberschachturnier
im KaufPark unter Federfüh-
rung der Schachschule Meng
aus Nossen wieder die jüngs-
ten Denksportler gegeneinan-
der an. Im vergangenen Jahr
hatten sich 40 Vorschulkinder
auf den Weg in unser Einkauf-
scenter gemacht und dabei
teilweise recht lange Anfahrts-
wege in Kauf genommen.
Nach vier Runden Schwei-
zer System für alle ging es in
die k.o.-Runden aus denen
schließlich Mark Lösche aus
der Kita „Märchenland“ in Ra-
debeul als Sieger hervorging.

Am 14. März findet im
KaufPark wieder das
Räuberschachturnier statt,
wo die Jünggsten um den
Siegg kämppfen.

Stars im Center:
Nadine Fabielle

Musik liegt der kleinen Frau
einfach im Blut. Schon seit frü-
hester Kindheit singt sie. Kein
Wunder, sang doch Nadine
Fabielles Mutter ihr und ihrer
Schwester jeden Abend am
Bett Lieder vor. Dazu spielte
sie Gitarre. So wuchs Nadine
mit der Musik von ABBA, How-
ard Carpendale, Stefanie Her-
tel, der Kelly Family und später
Britney Spears auf. All diese
unterschiedlichen Einflüsse lie-
ßen ihre Stimme reifen. Auf Fa-
milienfeiern sammelte sie erste
Erfahrungen, was das Singen
vor Publikum betraf. Später
trat sie dem Schulchor bei und
probierte sich in verschiede-
nen Bands aus.
Schon kurz nachdem Nadi-
ne ihre Ausbildung absolviert
hatte, wurde Produzent Ro-
bert Gläser auf sie aufmerk-
sam. Er lud sie nach Berlin in
sein Studio ein, wo erste Songs
entstanden, die wiederum kei-
nem geringeren als Jack White
auffielen, der sie unter dem

Künstlernamen Lillie Sander
unter Vertrag nahm. Seit 2014
macht Nadine Fabielle unter
ihrem richtigen Namen Musik
und das erfolgreich! Bei der
Plattenfirma DA-Music hat sie
inzwischen ihr kreatives Zu-
hause gefunden. „12 Richtige“
heißt das neue Album, was am
Valentinstag erscheint. „Dieses
Album ist für mich wie zweimal
sechs Richtige im Lotto, denn
alle 12 Titel darauf fühlen sich
echt gut und richtig an“, freut
sich die zierliche Brünette.
Am 19. Februar wird sie ihre
neue CD ihren Fans persön-
lich im KaufPark in Dresden,
auf der großen Eventfläche im
Obergeschoss, gegenüber von
H&M vorstellen. Dort gibt sie
ab 14 Uhr ihrem Publikum die
ein oder andere musikalische
Kostprobe. Daneben erfüllt
Nadine Fabielle natürlich auch
Autogrammwünsche. Dazu
verlost der KaufPark fünf CDs
der Künstlerin auf seiner Face-
book-Seite.

Die Kleine mit der ggroßen
Stimme hat ein neues
Album auf den Markt
ggebracht. Das ppräsentiert
sie am 19. Februar im
KaufPark.
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Sie waren einkaufen
und sind nun schwer
beladen auf dem Weg
nach Hause. Auch wenn
Sie die Last gut verteilt
haben und einen Groß-
teil der Strecke mit öf-
fentlichen Verkehrs-
mitteln zurückgelegt
haben, werden Ihnen
die Taschen, Beutel
oder Kisten dann doch
zu schwer. Kennen Sie
das auch? Mit dem neu-
en Service von Post Modern müssen Sie Ihre Einkäufe nicht
mehr allein bis zu Ihrer Wohnung hieven, denn PostModern
bringt Ihnen alles direkt nach Hause. Und so geht’s: Einfach
alle Besorgungen an der Centerinfo abgeben und dort die
Lieferung beantragen. Die Zustellung erfolgt im Stadtge-
biet und bis zu einem Gewicht von 31 Kilogramm (1-Mann-
Handling). Zu einem Preis von 6 Euro bekommen Sie Ihre
waren noch am selben Abend zwischen 18 und 22 Uhr nach
Hause geliefert. Dabei wird die Zustellung per SMS ange-
kündigt. Die Mitarbeiter der KaufPark Centerinformation
bbbeeeraaattteeen SSSieee dddaaazuuu gggeeern...

Wennman kein Auto hat, ist der Heimwegg vom
Einkauf bisweilen recht beschwerlich. Ein neuer
Service schafft Abhilfe.

PostModern
bringt’s



Die neue Dimensione neue Dimen

in Dresden!

01239 Dresden-Nickern, Tschirnhausstraße 2
Öffnungszeiten: Mo. – Sa.: 7 –20 Uhr

www.facebook.com/bauhaus
www.youtube.com/bauhausinfo

wwww.bauhaus.info

BAUHAUS in Sachsen GmbH & Co. KG Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf, Sitz: Strehlener Straße 14, 01069 Dresden

Zimmertür
Maße 735/860 x 1.985 mm, DIN AAnschhhlllag rechhhts, weiiißßß, Miiittellllllage Wabbbe,
mit vielen Wohnstilen kombinierbbar, solide Verarbeitung und Funktionalität
z.B. 24769408

oder Zimmertür
Maße 735/860 x 1.985 mm, DIIN Anschlag links, Buche, Mittellage Wabe,
Einstiegsqualität, exklusives Deesign, authentische Holznachbildung,
solide Verarbeitung und Funkttionalität
z.B. 24746058

19,-
je

5,-
Zimmertürgarnitur 1044411493

L-Form, für Zimmmertüren geeigneeet,
Edelstahl-rostfreei, hochwertige Oppptik,
für Türanschlag rechts und links,
Rosettengarnitur

3,95
500 ml

1-K Montageschaum
500 ml (1 l = 7,8000)

25336600001

Feinsteinzeugfliese 'Betulla'
30 x 60 cm, braun, glasiert,made in Italy,

vergrößert optisch den Raum (1 Karton = 1,44 m2)
m2 7,50 (1 Karton = 8,58)

ab 1 Pal. 6,87 (1 Karton = 7,86)
25505216

Flexkleber
'Gri-muss C2TE'
Frrrostsicher und wasser-
feeest, hohe Klebekraft,
vielseitig verwendbar,
hooochflexibel
2555 kg 9,90 (1 kg = 0,40)
abbb 1 Pal. 9,40 (1 kg = 0,38)
2222341758

9,90
25 kg, ab

Waschtischarmatur
'Start Loop'

Glänzend, verchromt,
extravagantes Design,

widerstandsfähige Chrom-
oberfläche, Schnell-

montagesystem, flexible
Anschlussschläuche

22490076

29,-

Dämmunterlage
'XPS Allround'
16,5 m², Stärke 2,2 mm,
FCKW-frei, gute Druck-
stabilität, einfache Ver-
legung, leicht zu trans-
portieren, geeignet für
Fußbodenheizung
20157269

16,34
Rolle

Laminat 'Eiche Leonessa' 25118650

1.292 x 192 x 7 mm, Landhausdiele, Eichendekor im Vintage Stil,
umlaufeeende V-Fuge für Holzdielenoptik, leimfrei und einfach zu verlegen
mit JUSTTT clic! Verlegesystem, pflegeleicht, hygienisch und allergiker-
freundliccch, Qualität und Sicherheit für viele Jahre (1 Karton = 2,481 m2)
m2 3,9555 (1 Karton = 9,80) ab 1 Pal. m2 3,45 (1 Karton = 8,56)

3,95
m2 ab
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Mobil mit
neuester Technik

Vom 10. bis zum 15. Febru-
ar können Kunden nicht nur
Kleidung, Schuhe, Schmuck,
Technik oder Lebensmit-
tel im KaufPark shoppen. In
diesem Zeitraum haben sie
die Möglichkeit, sich in der
Mall unseres Einkaufscen-
ters über die neuesten Au-
totrends zu informieren und
sich vielleicht sogar gleich
vor Ort ihren neuen fahrba-
ren Untersatz zu kaufen.
Händler der Marken Ren-
ault, Opel, Toyota, Mazda
und Hyundai sind dann mit
ihren neuesten Modellen zu
Gast. Die Verkaufsberater
der Autohäuser stehen allen
Kunden jeder Zeit für Fragen
zur Verfügung. Auch bei den

Autotagen folgt KaufPark
der aktuellen Tendenz hin-
sichtlich Umweltschutz und
Nachhaltigkeit und legt den
Schwerpunkt auf E-Mobili-
tät, sodass hauptsächlich

die E- und Hybrid-Modelle
der jeweiligen Hersteller zu
sehen sein werden. Kom-
men Sie vorbei und sitzen
Sie schon einmal Probe in
Ihrem neuen Wagen!

Zu den Autotaggen
ppräsentieren verschiedene
Hersteller ihre neuesten
Modelle im KaufPark
Dresden. Dabei lieggt
der Schwerppunkt auf
E-Mobilität.

ENGBERS SUCHT
FILIALLEITUNG UND
VERKÄÄK UFER
Sie lieben die Arbeit mit Kunden, Sie
beraten gern und haben ein Gespür für
Mode?Wenn Sie dann auch noch ein
ausgezeichneter Teamplayer sind, der
es versteht, seine Mitarbeiter zumoti-
vieren, sind Sie im KaufPark Dresden
genau richtig, denn die Engbers-Filiale
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Filialeiter/in in Voll- oder Teilzeit.
Danebenmöchte Engbers das Teammit
einer Modeberaterin und einer Aushilfe,
jeweils in Teilzeit, verstärken.
Interessiert? Dann schicken Sie Ihre Be-
werbung an: bewerbung@engbers.com.

REINIGUNGSKRAFT GESUCHT
Der KaufPark selbst sucht nach zwei
Reinigungskräften. Dabei ist eine Stelle
in Vollzeit und die zweite in Teilzeit aus-
geschrieben. Beide werden vomDienst-
leister DMDGebäudedienstleistungen
GmbH angeboten. Ihre Bewerbung
schicken Sie bitte an: patrick.kaiser@
dmd-dienstleistungen.com.

STELLENMARKT
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Fern und doch so nah
Mit der Nikon COOLPIX P950 sind
Sie auf alles vorbereitet, denn sie
verfügt über einen Brennweiten-
bereich von 24 bis 2000mm. Da-
neben erweitert der 166-fache
Dynamic Fine Zoom die obere
Zoomgrenze digital auf 4000mm.
Auch das NIKKOR-Objektiv liefert
großartige Ergebnisse mit einer
Lichtstärke, beginnend bei 1:2,8.
Abbildungsfehler werden bei ho-
hen Zoomfaktor durch das Su-
per-ED-Glas reduziert.
Ein weiteres Plus ist der große

Monitor, der sich in nahezu jede
Richtung drehen und neigen
lässt. Selbstverständlich können
Sie auch den großen elektroni-
schen OLED-Sucher mit 2,359
Millionen Bildpunkten verwen-
den. Auch Stereofilmaufnahmen
in 4K/UHD oder Full-HD-Videos
gelingen jetzt einfacher denn je,
denn im manuellen Filmmodus
können Sie die wichtigsten Be-
lichtungseinstellungen während
des Filmens anpassen und so auf
wechselnde Lichtverhältnisse so-
fort reagieren.
Auch Zeitrafferaufnahmen sind
kein Problem. Sie sind perfekt
für die Darstellung von Him-
melslandschaften, Sternspuren
oder sich im Morgenlicht öff-
nende Pflanzen auf einer Wald-
lichtung. Natürlich lässt sich die
COOLPIX P950 auch mit anderen
Smartgeräten verbinden. So las-
sen sich tolle Fotos schon beim
Aufnehmen synchronisieren und
auf verschiedenen Kanälen tei-

len. Bei all der herausragenden
Technik im Inneren sollte zuletzt
nicht unerwähnt bleiben, dass
die Kamera auch über ein äu-

ßerst robustes Gehäuse verfügt.
Die Mitarbeiter der Foto Abtei-
lung im Media Markt beraten Sie
gerne zu dieser Neuheit.

Die Nikon COOLPIX
P950 verfüggt über
einen herausraggenden,
opptischen 83-fach-
Zoom. Eggal, ob Fluggshow
oder Safari – damit
entstehen Bilder mit
unverggleichlicher
Detailtreue.

Smart. Tragbar. Klangstark.
Das Besondere an dem Porta-
ble Home Speaker ist, dass er
sowohl im Netz- als auch im Ak-
kubetrieb einsetzbar und damit
extrem flexibel ist. Soweit Ihr
Heimnetzwerk reicht, können
Sie ihn benutzen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob sie auf der Terras-
se Musik hören wollen oder im

SSSccchhhlllaaafffzzziiimmmmer.
Auch wenn Sie au-
ßerhalb Ihres Zu-
hauuuses unterwegs
sind, begleitet Sie
der tragbare Blue-
tooooth-Lautsprecher
übeeerall hin. Sobald
eine WLAN-Verbin-
dunggg vorhanden ist,
lässt er sich bequem

per Sppprachbefehl steu-
ern und Musik direkt aus

der Cloud streamen. Außerhalb
derWLAN-Reichweite könnenSie
ihn wie jeden anderen tragbaren
Lautsprecher per Bluetooth über

Ihr Smartphone oder Ihr Tablet
bedienen. Aber Bose wäre nicht
Bose ohne seinen Spitzen-Klang.
Egal, wo Sie sich befinden und
welche Art von Musik Sie hören,
der Portable Home Speaker von
Bose beeindruckt mit einem un-
vergleichlichen Klang, der sich in
alle Richtungen ausbreitet.
Ebenfalls klein, aber oho ist der
Bose Home Speaker 300. Der
kleine Heimlautsprecher sorgt
für raumfüllende, satte Bäs-
se und einen 360°-Klang. Dank
Google Assistent und Alexa sind
Sie von Ihrer Lieblingsmusik im-
mer nur einen Sprachbefehl ent-
fernt. Das kleine Klangwunder für
Zuhause von Bose lässt sich per
App steuern.Dazu verfügt es über
sechs Vorwahl- bzw. Speicher-
tasten, die sich mit Ihren Lieb-
lingssendern aus Internet oder
Radio, aber auch verschiedenen
Playlists oder Musikdiensten wie
Deezer oder Spotify belegen las-

sen. Ist der Bose Home Speaker
300 erst einmal so programmiert,
können Sie ihn auch ohne Tablet
oder Smartphone über die Aus-
wahl der sechs Speicher bedie-
nen, also ganz ideal für Küche
oder Bad, wo Mann und Frau die
Hände voll haben und ein Ab-

sturz des Smartphones ins Was-
ser droht.
Zu einem Preis von knapp über
200 € sind der Bose Home Spea-
ker 300, bzw. die tragbare Version
mit knapp über 300 € bei Media-
Markt im KaufPark Dresden er-
hältlich.

Mit dem Portable Home
Sppeaker hat Bose einen
traggbaren Lautspprecher
auf den Markt ggebracht,
der nicht nur tolle
Klängge pproduziert.

Jeder, der bis zum 06.02.2020
eine Nikon COOLPIX P 950 vor-
bestellt, erhält ein Cullmann Stativ Primax

370 M und eine 64 GB
Speicherkarte San Disk
Extreme zu einem Ge-
samtwert von 46,99 €
kostenlos dazu.*

Achtung! *Das Angebot gilt nur für denMediaMarkt im KaufPark Dresden-Nickern!

ACHTUNG VORBESTELLER
AUFGEPASST! SSiiee fifinnddeenn uunnss iimm

UUNNTTEERRGGEESSCCHHOOSSSS
uunndd aauuff ddeerr
TTeerrrraassssee
vvoomm KKaauuffPPaarrkk
DDrreessddeenn--NNiicckkeerrnn

U r aktUelles angebot:

1,–€99

10 Tulpen

Unser

2,–€00

3 Primeln

gebot:




