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Glücksrad

„Dreh am Glück“ heißt es an
14. September im KaufPark. Was es
zu gewinnen gibt erfahren Sie
auf
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Polizei zu Gast

Wie Sie Ihr Eigentum optimal vor
Einbrechern schützen können, verrät
Ihnen die Polizei im Rahmen eines
Aktionstages im KaufPark.
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Interaktive Ausstellung

In den Herbstferien gibt es im
KaufPark Interessantes rund umdas
Thema „Wasser“ zu entdecken und
erforschen.
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Herbststimmung

Nicht nur die Geschäfte stellen
sich auf die bunte Jahreszeit ein,
auch der KaufPark „kleidet“ sich
neu.
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Guten Tag
liebe Leser,
zunächst möchte ich mich als neu-

en Centermanager im KaufPark

Dresden-Nickern vorstellen, mein

Name ist Uwe Weiland und ich bin

seit dem 1. Juli 2020 als Centerma-

nager der HBB Centermanagement

GmbH & Co. KG im KaufPark Dres-

den-Nickern für Sie da.

Mein Team; Frau Liebscher, Frau

Baumgarten und ich freuen uns auf

die Aufgabe, das Center durch eine

doch schwere Zeit zu begleiten. Co-

vid-19 hat nicht nur die Bevölke-

rung, sondern auch den Einzelhan-

del und somit auch den KaufPark

hart getroffen.

Die Sommerferien sind vorüber,

die Erinnerungen an das Jahr 2020

werden sicherlich durch einen Ur-

laub im eigenen Land geprägt.

Wir haben das Ende der Ferien zum

Anlass genommen, die Öffnungs-

zeiten des KaufParks wie gewohnt

von 10:00 bis 20:00 Uhr wiederauf-

zunehmen.

Kommen Sie uns doch nach der

Arbeit besuchen und nutzen Sie

die Angebote unserer zahlreichen

Geschäfte, unsere kostenlose Park-

plätze stehen Ihnen stets zur Verfü-

gung.

Liebe Grüße aus Nickern

Uwe G. Weiland

Centermanager
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Nach wie vor wirkt sich Corona in vielen
Bereichen auf das öffentliche Leben aus.
So herrscht in zahlreichen Einrichtungen
und allen Geschäften eine Maskenpflicht.
So auch im KaufPark. „Uns ist bewusst,
dass es für viele Menschen nicht ange-
nehm ist, über einen längeren Zeitraum
einen Mund-Nasen-Schutz tragen zu müs-
sen“, räumt Centermanager Uwe Weiland

ein. Aber derzeit sei die Maske einfach
eine notwendige Schutzmaßnahme. „Wir
möchten gern, dass unsere Kunden nicht
nur in unseren Geschäften einen Schutz
tragen, sondern sobald sie die Eingangs-
türen unseres Hauses passieren“, sagt er
weiter.
Es gibt aber im Center Möglichkeiten, kurz
durchzuatmen und die Maske abnehmen
zu können, beispielsweise in den Restau-
rants des KaufParks. „Sobald sich Kunden
an den Tischen der Restaurantbereiche
niederlassen, sind die Abstände gewähr-
leistet und die Maske muss nicht getragen
werden“, erklärt Uwe Weiland. Wird der
Einkaufsbummel danach fortgesetzt, ge-
hört sie wieder über Mund und Nase.
Übrigens: Etliche Geschäfte des KaufParks
haben Masken im Angebot. Darunter auch
wunderbar stylische, wie am Stand in der
Mall im Obergeschoss gegenüber vom
PWV/Presseshop. Wer sich dennoch wei-
gert, der Maskenpflicht in öffentlichen
Räumen und damit auch im KaufPark
nachzukommen, der verstößt gegen das
Infektionsschutzgesetz und die Sächsische
Corona-Schutz-Verordnung. Das wird seit
dem 1. September mit einem Bußgeld in
Höhe von 60 Euro geahndet.

Zuggeggeben, Einkaufen
mit Maske macht wenigger
Freude. Dennoch ist
sie ggerade in so ggroßen
Einkaufszentren derzeit
unabdinggbar.

…aberbittemitMaske

Nach den Corona beding-
ten Einschränkungen der
Öffnungszeiten hat der
KaufPark nun wieder bis 20
Uhr geöffnet. Damit ist ge-

mütliches Shoppen ohne
Zeitdruck nach Feierabend
wieder möglich. Vom 14. bis
19. September können Sie
daneben auch Ihr Glück ver-

suchen. Von 18 bis 20 Uhr
heißt es im Obergeschoss
des Einkaufscenters: „Dreh
am Glück“. Insgesamt 1000
Taschen, gefüllt mit Überra-

schungen aus verschiedenen
Geschäften des KaufParks,
werden dann beim Glücksrad
verlost. Auch der ein oder an-
dere Trostpreis ist mit dabei.

DrehenSiedasGlücksrad!
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Ob Geburtstag, Namenstag, Einschulung, Hochzeitstag oder
andere Jubiläen – Gründe zum Schenken gibt es immer.
Dochmit wasmacht man Anderen eine Freude? Mit der neu-
en KaufPark Gutscheinkarte haben Sie garantiert das Richti-
ge dabei. Je nach Anlass haben Sie die Wahl zwischen Kar-
ten im Wert von 10, 20 und 50 Euro. Genau wie mit Bargeld
kann dann in allen Läden des Kaufparks damit bezahlen
werden. Eine Bargeldauszahlung ist jedoch nicht möglich.
Ab Oktober sind die neuen Karten an der Kunden-Informati-
on oder über das Centermanagement erhältlich.

Neue
Gutscheinkarte

Modisch in den Herbst
Die gute Nachricht gleich zu-
erst: Die Modetrends für die
kühle Jahreszeit sind vielfältig
wie noch nie. Fransen und Cu-
touts sind groß im Kommen,
genau wie Leder als Komplett-
look. Schleifen, weiße Krägen
und Kostüme sorgen für eine
feminine Note. Außerdem
setzen etliche Label auf viel
Glitzer und Strick. Aber auch
Karohemden aus Flanell und
zerrissene Jeans in Kombina-
tion mit derben Boots sind im
kommenden Herbst total an-

line Hosenanzü-
schon länger im
und sind auch

zt noch aktuell.
ie Trendfarben
für Herbst/Win-
ter 2020 sind
kräftiges Rot
und Orange,
die schon in
der vergangenen
eit sehr gefragt
en. Sie bleiben
en Schattierun-
end erhalten. Da-

neben sorgen Rosa, gelb und
Lila dafür, dass Wintertristesse

gar nicht erst aufkommt. Off-
White und Beigetöne sowie
Grün, Blau und Grau verleihen
jedem Outfit eine etwas ruhi-
gere Note. Ebenfalls wieder
total im Kommen ist Schwarz-
Weiß.
So setzt zum Beispiel Mode Ex-
press No. 1 auf diese klassische
Farbkombi. Lässige Schnitte,
grafische Muster und tolle De-

tails verleihen den Outfits das
gewisse Etwas. Esprit bietet
viele schöneBasics inStrick an.
Adler Moden präsentieren un-
ter anderem peppige Outfits in
Senfgelb und Dunkelblau. Mit
schlichten Pullovern, elegan-
ten Blazern und schicken Ja-
cken startet New Yorker in die
kühle Saison. Auch Ernstings
family, Bonita, C&A, engbers,

Camp David und mister*lady
haben bereits viele Teile ihrer
neuen Herbst-Winterkollektion
im Angebot. Kommen Sie in
den KaufPark nach Dresden-
Nickern und lassen Sie sich
inspirieren. Die engagierten
Mitarbeiter der Modegeschäfte
beraten Sie jederzeit gern und
helfen Ihnen dabei, Ihr perfek-
tes Outfit zu finden.

Noch bieten viele
Bekleidunggsggeschäfte
des KaufParks Rabatte
auf Sommermode. Doch
die Kollektionen für
die kommende Saison
sind einggetroffen und
verspprechen zumindest in
modischer Hinsicht einen
wunderbaren Herbst und
Winter.

Nicht nur in den Läden sind die
Outfits für die kommende Saison
angekommen. Auch der KaufPark
stellt sich auf den Herbst ein und
ändert seinen Look. Vom 1. bis
31. Oktober verschönert die B &
R Agentur Schuster GmbH die
Mall im Erd- und Obergeschoss
des Kaufparks. Mit ihren großen
und kreativen Dekorationen sorgt

B & R für zauberhafte Herbststimmung in den
Passagen des Einkaufscenters und macht so-
mit jeden Einkaufsbummel zu einem Erlebnis.

Auch der KaufPark
kleidet sich neu

gesagt. Masku
ge liegen
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PhänomenWasser
Wasser ist die Grundlage allen Le-
bens auf der Erde. Über 70 Prozent
unseres Planeten sind mit Wasser
bedeckt und auch wir Menschen
selbst bestehen zu 63 Prozent da-
raus. Im alltäglichen Leben begeg-
net uns Wasser in vielerlei Zusam-
menhängen. Es fließt und strömt,
es beeinflusst das Licht und zeigt
Kräfte an. Kurz: Wasser ist ein ech-
tes Phänomen.

Und so heißt auch die interakti-
ve Ausstellung, die vom 19. bis 31.
Oktober 2020 im KaufPark in Dres-
den-Nickern zu sehen ist „Wasser
– Im Fluss der Phänomene“. Für
alle großen und kleinen Forscher
und Entdecker gibt es Exponate
wie beispielsweise eine „Sandrifu-
ge“, in welcher Sand und Wasser
in Bewegung gesetzt werden und
dabei wunderschöne Muster ent-
stehen, oder Wellenbecken und
Vakuumbrunnen zu bestaunen
und selbst auszuprobieren. Beson-
deres Highlight ist die „begehbare
Seifenblase“. Fachlich betreut wird
die Ausstellung von Mitarbeiter/
innen der EuroScience GmbH, die
jederzeit gern Fragen beantworten
und Tipps und Anregungen geben.
Kommen Sie vorbei und entdecken
Sie Wissenswertes und Spannen-
des rund umdas Elixier des Lebens!

In den Herbstferien
ppräsentiert der KaufPark
in Zusammenarbeit
mit EuroScience eine
interaktive Ausstellungg
für kleine und ggroße
Forscher.
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Wie sichere ichmein Eigentum?
Der Sommer neigt sich sei-
nem Ende entgegen. Die Tage
werden kürzer. Dazu kommt
die Zeitumstellung Ende Ok-
tober. Mit Beginn der dunk-
len Jahreszeit, so zeigt es die
Erfahrung, steigt die Zahl der
Wohnungseinbrüche wieder
an. Denn das frühe Einsetzen
der Dämmerung macht es den
Tätern leichter, unerkannt in
Wohnungen und Häuser ein-
zusteigen.

Für viele Menschen ist ein Ein-
bruch in die eigenen vier Wän-
de ein großer Schock. Schwer-
wiegender als der materielle
Schaden sind für die meisten
jedoch das verloren gegange-
ne Sicherheitsgefühl und die
Verletzung der Privatsphäre.
Durch richtiges Verhalten und
die passende Sicherheitstech-
nik können viele Einbrüche
verhindert werden.
Im Rahmen der Öffentlich-

keitskampagne „K-Einbruch“
unter der Schirmherrschaft
des Bundesinnenministers
kommen Mitarbeiter der Bera-
tungsstelle der Polizeidirekti-
on Dresden mit ihrer mobilen
Wache in den KaufPark. Von 9
bis 15 Uhr sind die Präventi-
onsexperten der Polizei am 26.
Oktober vor dem Eingang auf
der Terrasse zu finden. Kom-
petent, produkt- und kosten-
neutral beraten sie alle Inter-
essierten rund um das Thema
Wohnungseinbruchschutz.
Dass vorbeugende Maßnah-
men Wirkung zeigen, belegt
die aktuelle Kriminalstatistik,
der sächsischen Polizei, der
zufolge die Wohnungsein-
bruchsdelikte im Jahr 2019
um 24 Prozent gesenkt werden
konnten. Wenn auch Sie wis-
sen wollen, wie sie sich besser
schützen können, kommen Sie
in den KaufPark und lassen Sie
sich vom Präventionsteam der
Dresdner Polizei beraten!

Am 26. Oktober ist die
mobile Wache der Dresdner
Polizei im KaufPark zu
Gast und berät zu allen
Themen rund um den
Einbruchschutz.

GÖRTZ SUCHT VERKÄÄK U-
FER/INNEN IN TEILZEIT
Haben Sie eine abgeschlosse-
ne kaufmännische Berufsaus-
bildung und vielleicht auch
schon Erfahrungen im Schuh-
oder Textileinzelhandel?
Arbeiten Sie gerne mit Men-
schen und haben Sie Spaß am
Verkauf? Dann sind Sie in der
Görtz-Filliale im KaufPark in
Dresden-Nickern genau richtig.
Wenn Sie Lust auf einen
abwechslungsreichen Ar-
beitsalltag mit flexiblen Ar-
beitszeiten haben und Sie
gern in einemmotivierten,
sympathischen Team arbeiten
möchten, bewerben Sie sich
unter www.goertz-corporate.
de/karriere.
Übrigens sucht die Filiale im
Kaufpark auch Aushilfen auf
450 Euro Basis.

FILIALLEITER
GESUCHT!
Das Familienunternehmen
engbers ist als Arbeitgeber
mehrfach von Focus und
F.A.Z. ausgezeichnet wor-
den. Der erste klimaneutrale
Textileinzelhändler Deutsch-
lands bietet ein vielfältiges
Tätigkeitsfeld und attraktive
Personalrabatte. Wenn Sie ein
Gespür für Mode und Trends
haben, ein ausgezeichneter
Teamplayer sind und sich
auf der Verkaufsfläche wohl
fühlen, dann bewerben Sie
sich unter: bewerbungen@
engbers.com.

STELLEN-
MARKT
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Die grüne Oase für Zuhause

Die Farbe Grün steht für Frische
und Natur. Jetzt, wo die Tage
wieder kürzer werden und die
Temperaturen fallen, können
Sie sich das „Draußen-Gefühl“
in Ihr Zuhause holen. Hierbei
ist die Natur eine ausgezeich-
nete Inspirationsquelle für Ihre
Inneneinrichtung. Als Grund-
lage sollten daher natürliche
Materialien wie Holz, Leder
und Naturfasern vorherrschen.
Auch Wohntextilien aus Hanf
und Leinen sowie grüne Farb-
töne für Möbel und Accessoires
passen gut zum Thema.

Das Must-have schlechthin für
den „grünen“ Einrichtungsstil
sind Pflanzen. Sie verleihen
Ihrem Heim ein schönes und
natürliches Ambiente. Ob im
gesamten Wohnzimmer oder
hier und da ein Pflänzchen –
grüne Blätter reinigen die Luft
und sorgen für eine gute Atmo-
sphäre. Wenn Sie mutig sind
und voll auf Pflanzen setzen

möchten, können Sie sich eine
Wand oder einen Raumteiler
aus offenen modularen Wand-
regalen bauen. Diese füllt man
komplett mit Pflanzen und
schafft so im Handumdrehen
eine grüne Oase. Besonders
pflegeleicht sind zum Beispiel
Grünlilien, Glücksfedern oder
auch Sukkulenten, die generell
nur wenig Wasser benötigen.

Holzmöbel, Pflanzen
und Blumenaccessoires
sorggen für den Naturlook
in Ihrer Wohnungg
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Wir sind für Sie da!

Auf der Terrasse
begrüßt Sie wieder
das alte Team
vom Blumenvertrieb!

Alpenveilchen
im 13cm Topf

Orchidee mit
Keramikübertopf

Alpen
1,–€99 5,–€99
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Optimal fürs Gaming
Zur Weihnachtssaison 2020
soll die mit Spannung erwarte-
te PlayStation 5 auf den Markt
kommen. Speziell angefertigte
CPU, GPU und SSD sorgen für
atemberaubende Geschwin-
digkeit und somit für fesselnde
Spielerlebnisse. Voll ausschöp-
fen lässt sich dieses Potential
abernurmitdemrichtigenFern-
seher. Und den gibt es schon
jetzt! „Bereit für die PlayStation
5“ ist der neue Slogan, unter
demSonyden4KHDRFull Array
LED-Fernseher XH90 und den
8KHDRFull-Array LED-fernseher
ZH8 aus seiner BRAVIA-Reihe
vorstellt. Bereits heute bei Me-
diaMarkt im KaufPark Dresden-

Nickern erhältlich, erwartet
Spieler auf beiden Fernsehern
mit der PS5 ein außerordentlich
flüssiges Spielerlebnis. Die he-
rausragenden X1-Prozessoren
sorgen fürgestochenscharfeBil-
der mit lebendigen Farben und
atemberaubenden Kontrasten.

Dabei stellt der XH90 die Bilder
mit einer Auflösung von 4K bei
120 fps und einer sehr geringen
Eingangsverzögerung dar. Der
ZH8 kann außerordentlich de-
taillierte Bilder in 8K-Auflösung
wiedergeben; Gameplay-Bilder
in 4K-Auflösung werden mit

beindruckenden 120 fps dar-
gestellt. Kraftvoller Sound, di-
rekt vom Bildschirm kommend,
macht das Fernseherlebnis
komplett. Dank innovativer So-
ny-Spitzentechnologie können
Benutzer so in bahnbrechende
Gaming-Erlebnisse eintauchen.

Die neuen Sonyy BRAVIA
Monitor bieten heute schon
Sppitzentechnik für das
Sppieleerlebnis vonmorggen.

Kosten sparen
mit HP Instant Ink

Tintendrucker sind in der Anschaf-
fung günstig. Doch seit jeher ste-
hen Nutzer vor einem Problem: Die
Tinte dafür ist enorm teuer. Oft be-
zahlt man für einen Satz Drucker-
patronen genau so viel wie für den
Drucker selbst. HP bietet seinen
Kunden deshalb nun einen ganz
neuen, kostengünstigen Service an.
Im Rahmen eines Abos bekommen

HP-Nutzer die Tintenpatronen qua-
si kostenlos und bezahlen stattdes-
sen abhängig von der gedruckten
Seitenzahl eine monatliche Gebühr.
Um neue Patronen muss man sich
nicht mehr kümmern. Der Drucker
merkt selbst, wenn sein Vorrat zur
Neige geht, und bestellt automa-
tisch Nachschub, der bequem nach
Hause geliefert wird.

Und so funktioniert es:
1. bei MediaMarkt imKaufPark Dres-
den-Nickern einenHP Instant Ink fä-
higen Drucker kaufen
2. unter www.instantink.com regist-
rieren und Tarif auswählen
3. Der Drucker informiert HP recht-
zeitig, wenn Tinte zur Neige geht
und neue geliefert werden muss.

Übrigens: Stiftung Warentest hat
den innovativen HP Tinten-Lie-
ferservice getestet und als gutes
Modell zum Sparen ausdrücklich
gelobt. Bis zu 70 Prozent der Druck-
kosten können damit gesenkt wer-
den.

Nie wieder leere Drucker-
ppatronen! Mit dem neuen
Tinten-Lieferservice von HP
ggeht die Tinte nie aus.

Unglaubliche
Bilderlebnisse

Die Odyssey-Monitore von Samsung haben Curved-Displays mit
1000R-Krümmung. 1000R–dasbedeutet, dass dieDisplaysmit ei-
nem Radius von 1.000 Millimetern - einem Meter - gebogen sind.
Diese starke Krümmung sorgt dafür, dass Nutzer mitten im Ge-
schehen sind. So kommen sie in den Genuss noch realistischer
Bilder mit noch mehr Tiefe und unglaublichen Kontrasten. Das
Blickfeld ist breiter, und die Entfernung vomBlickwinkel zumBild-
schirm ist einheitlich. Allerdings sind sie zunächst nur als 16:9-Ver-
sionen mit 27- und 32-Zoll-Diagonale erhältlich. Beide Monitore
haben eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. Ihre Bildfrequenz
istmit 240Hz relativ hoch. Jedochnutzt Samsunghier nichtdie für
das Unternehmen bekannte QLED-Technik. Stattdessen wurden
VA-Panels verbaut. Die Monitore könnenmit jeweils zwei Display-
port-Buchsen oder HDMI an Computer angeschlossen werden.
Ein USB-Hub mit zwei USB-A-Buchsen ist ebenfalls vorhanden,
genausowie ein Klinkenanschluss für Kopfhörer oder Headsets.

Mit einer noch
stärkeren Bild-
schirmkrümmungg
sorggen die neuen
Monitore von
Samsungg für
außerordentliche
Gaminggerlebnisse.
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Alle Produkte erhaltenSie imMediaMarkt imKaufParkDresden-Nickern
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Supersauber in einemWisch
Wer kennt das nicht? Der Boden
ist schmutzig, doch bevor ge-
wischt werden kann, muss erst
der Staubsauger ran. Mit dem
neuen Kärcher-Hartbodenreini-
ger FC 7 Cordless ist das passé.
Der FC 7mit seiner 4-Walzen-An-
triebstechnologie, beseitigt tro-
ckenen wie feuchten Schmutz
in einem einzigen Schritt. Auf
Staubsaugen vor dem Bodenwi-
schen kann verzichtet werden.
Das spart nicht nur Zeit, sondern
im Vergleich mit manuellen Me-
thoden erzielt das akkubetrie-
bene Gerät auch ein deutlich
besseres Reinigungsergebnis.
Egal ob auf Laminat, Fliesen
oder PVC - dank der gegenläu-

fig rotierenden Walzen lässt sich
das Gerät leicht handhaben. Da
es sich mit sehr wenig Wasser
begnügt, eignet es sich auch für
empfindliche Oberflächen wie
geöltes Parkett. Wassermenge
und Walzendrehzahl lassen sich
über zwei Stufen bequem vom
Handgriff aus anpassen. Für be-
sonders hartnäckigen Schmutz
steht die Boost-Funktion zur
Verfügung. Für kabellose Frei-
heit sorgt der Akku mit einer
Laufzeit von ca. 45 Minuten.
Das reicht für die Reinigung von
rund 135 m². Und nach getaner
Arbeit lässt sich der FC 7 Cord-
less in seiner Station reinigen
und abstellen.

Der neue Akku-
Hartbodenreinigger – für
alle, die besonderen Wert
auf hyyggienisch saubere
Fußböden leggen.

Mehr Genuss
mit KitchenAid

Mit diesem Standmixer sind der Fantasie fast kei-
ne Grenzen gesetzt! Egal ob Hummus, Nussbutter
oder Suppen – der KitchenAid „K400“ bietet die
Möglichkeit alle Leckereien selbst zuzubereiten.
Dabei geht es aber gar nicht immer nur um eine
gesündere Ernährung, sondern oft auch um ein in-
tensiveres Geschmackserlebnis. Denn nur, wenn
frische Zutaten ideal vermengt werden, kann sich
ihr Aroma voll entfalten. Auch bei sehr festen Zuta-
ten überzeugt der „K400“, denn dank seiner starken
1,5 PS-Motorleistung schafft er es, harte oder sehr
faserige Lebensmittel zu zerkleinern.
Fünf Geschwindigkeiten, drei Programme, Pulse-
Funktion und Reinigungsprogramm machen den
Standmixer zu einem wahren Multifunktionsta-
lent. Erhältlich in zahlreichen Farboptionen passt

er bestens in jede Kü-
che. Bei Fragen berät
das engagierte Team
vom MediaMarkt im
KaufPark jederzeit
gern. Und das Beste:
der Kauf bei Media-
Markt ist risikofrei. Bei
Nichtgefallen greift
die 30 Tage Geld-
zurück-Garantie von
KitchenAid.

Mit dem KitchenAid
„K400“ lässt
sich mehr als
nur Mixggetränke
herstellen.

Saubere Luft für
Wohnung und Haus

Für Räume bis zu 80 m² ist er der beste
Luftreiniger, der AC2889/10 von Philips.
Ausgestattet mit hochmoderner Sensor-
und Luftreinigungstechnologie reduziert
er nachweislich Gerüche, flüchtige orga-
nische Verbindungen, Allergene und so-
gar Bakterien. Der Vorfilter und der True
HEPA-Filter entfernen Partikel. Der Aktiv-
kohlefilter reduziert Gase und Gerüche.
Die Philips AeraSense Technologie er-
fasst selbst kleinste Veränderungen der
Raumluftqualität und passt die Lüfterge-
schwindigkeit automatisch an, wenn sie
eine Veränderung des Partikelniveaus
feststellt. Die aktuelle Luftqualität wird
in Echtzeit über ein numerisches Display
und einen Farbring angezeigt. Dabei gibt
die numerische Anzeige von 1 bis 12 die
Luftqualität im Raum an, wobei 1 die op-
timale Luftqualität angibt. Der Farbring
bietet einen zusätzlichen visuellen An-

haltspunkt. Leuchtet er blau, sind Aller-
gen- und Partikelmengen unbedenklich.
Leuchtet er Rot, ist die Menge kritisch. Der
spezielle Allergenmodus des Philips Luft-
reinigers ist besonders für Menschen, die
hochempfindlich auf Allergene reagieren,
von Vorteil. Herzstück ist ein einzigartiges,
immer alarmbereites Programm, das po-
tenzielle Allergenrisiken erkennt, auf sie
reagiert und den Luftstrom automatisch
verstärkt, wodurch die Allergene sofort
reduziert werden. Natürlich lässt sich der
Luftreiniger überdies auch von überall
aus per App steuern.

Der AC2889/10 aus der 2000i-Serie
von Philipps sorggt nicht nur für
saubere Luft, sondern hilft auch
Allerggene zu reduzieren.
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Zwingertrio kommt nach Freital
Es ist einer der wenigen Auftritte
der drei Künstler in der Region
in diesem Jahr: Am 12. Septem-
ber gastiert das Zwingertrio im
Innenhof von Schloss Burgk.
Tom Pauls, Peter Harald Kube
und Jürgen Josef Haase prä-
sentieren ein „Best Of“ aus
mehr als 35 Jahren Bühnener-
fahrung. Die Veranstaltung be-
ginnt 17 Uhr.
Zudem soll es eine besondere
Delikatesse geben: die origina-
le Ilse-Bähnert-Eierschecke, die
auch im Tom-Pauls-Theater in
Pirna kredenzt wird.
Die Veranstaltung soll ein klei-
ner Ersatz für das ausgefalle-
ne Windbergfest sein und wird
von der Sächsischen Zeitung in
Zusammenarbeit mit dem Frei-
zeitzentrum Hains veranstaltet.
Tom Pauls sagte spontan zu, als
er von der Anfrage erfuhr. Gerne
hätten beide Veranstalter noch

einen weiteren Künstler, zum
Beispiel einen Schlagersänger,
an demWochenende nach Frei-
tal geholt. Allerdings war keiner
bereit, corona-gerechte finanzi-
elle Konditionen zu gewähren,
sagt SZ-Regionalgeschäftsfüh-
rer Jörg Seidel.
In den Schlossinnenhof passen
normalerweise 750 Zuschauer.
Aufgrund des Hygienekonzepts
darf er aber jetzt nur für 600
Gäste bestuhlt werden.
Mit Blick auf das geschrumpfte
Platzangebot sollte man jeden-
falls schnell sein, wenn man
sich eine Karte für das begehrte
Künstlertrio sichern möchte.

Annett Heyse

Restkarten sind in allen SZ-
Treffpunkten und im Hains-
Freizeitzentrum erhältlich.
Die Karten kosten zwischen 32
und 37 Euro.

Kein Windberggfest
in diesem Jahr, aber
trotzdem etwas zum
Lachen:
Die drei Kabarettisten
tretenmit einem „Best Of“
aus ihrer Bühnenkarriere
auf.

Neue Sonderausstellung im
Deutschen UhrenmuseumGlashütte

Das Deutsche Uhrenmuseum
Glashütte gibt einen Über-
blick über die Anfänge die-
ser langen Tradition im Jahr
1845 bis zur Gegenwart mit

aktuell neun Glashütter Uh-
renmanufakturen. Auf rund
1.000 Quadratmeter zeigt die
Ausstellung über 500 teils ein-
malige Glashütter Taschen-,
Armband- und Pendeluhren
sowie zahlreiche weitere Ex-
ponate, die den Besuchern
die Entwicklung der sächsi-
schen Kleinstadt zu einem
der weltweit führenden Uh-
renzentren näher bringen.
Anlässlich dieses Jubiläums
wird am 18. September 2020
eine neue Sonderausstellung
eröffnet, die sich speziell mit
den Anfangsjahren der Glas-
hütter Uhrenherstellung be-
schäftigt und unter anderem
die Fragen beantwortet, wa-
rum ausgerechnet die Stadt
Glashütte als Standort für die
Uhrenindustrie in Sachsen
ausgewählt wurde und was
typische Merkmale einer Glas-
hütter Uhr sind.

Sonderausstellung „Glashüt-
ter Uhren –Wie alles begann“:
18.09.2020 bis 18.04.2021

Öffnungszeiten:
Mi–So 10–17 Uhr
Deutsches Uhrenmuseum
Glashütte · Schillerstraße 3a,
01768 Glashütte/Sachsen
Tel. 0 35 053 / 46 12 102
www.uhrenmuseum-
glashuette.com

Seit mittlerweile 175 Jahren steht
der Name Glashütte für höchste
Uhrmacherkunst.
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