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Am 21. Januar fiel im Linden-Cen-
ter der Startschuss für die Aktion
„Vom Kiez fürn Kiez“. Als erstes
Projekt hat sich das Linden-Center
entschieden, Kindern und Jugend-
lichen aus Hohenschönhausen,
deren soziales Umfeld ihnen dies

sonst nicht ermöglichen kann, in
den Sommerurlaub in die Per-
spektivFabrik zu schicken. Akti-
onspartner ist die Henry Maske
Stiftung „A Place for Kids“, über
deren Arbeit Sie sich in den nächs-
ten Wochen im Linden-Center in-
formieren können. Mit Ihrer Spen-
de am bereitstehenden Spenden-
trichter können Sie das Projekt
unterstützen. Helfen Sie mit!

 Center Manager Michael
Dittrich hofft auf eine erfolg-
reiche Spendenaktion.

„Vom Kiez fürn Kiez“
Spenden Sie mit! Machen Sie Kinder glücklicher!

WWW.LINDEN-CENTER-BERLIN.DE

Im Linden-Center gibt es nicht
nur unzählige Geschäfte mit ei-
nem attraktiven Sortiment, son-
dern auch 800 Parkplätze. Und
das Beste: Sie brauchen nicht ein-
mal Geld für den Kassenautoma-
ten und müssen auch nicht auf
die Uhr schauen, ob die nächste
Parkstunde schon angebrochen
ist. Denn im Linden-Center par-
ken Sie immer kostenlos!

Im Linden-Center
parken Sie immer
kostenlos!

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
kaum zu glauben, schon sind
wir im zweiten Monat des Jah-
res angekommen. Und obwohl
wir uns noch mitten im Winter
befinden, richten wir uns ge-
danklich schon auf den Früh-
ling ein. Jetzt ist die beste Zeit,
um die eigenen vier Wände ein
wenig umzugestalten und mit
kleinen Accessoires für Früh-
lingslaune zu sorgen. Natürlich
rückt auch in den Geschäften
des Linden-Centers die mildere
Jahreszeit langsam in den Fo-
kus und begeistert mit ersten
modischen Vorboten – und Sie
sind herzlich eingeladen diese
zu entdecken! Schauen Sie
während Ihres Bummels auch
auf unserer Aktionsfläche vor-
bei und machen Sie mit bei un-
serer Aktion „Vom Kiez fürn
Kiez“, damit möglichst viele
Kinder aus Hohenschönhausen
ein wenig glücklicher werden.
Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

WIEDER ERÖFFNET!
Deichmann und Nanu Nana

begrüßen Sie in ihren
neu gestalteten Geschäftsräumen!

Es gibt Bräuche, die sind einfach zu schön,
um sie nicht zu zelebrieren. Der Valentins-
tag gehört zweifelsohne dazu. Weltweit
beschenken sich am 14. Februar Verliebte,
Liebende oder gute Freunde mit kleinen
Präsenten, die von Herzen kommen und
Herzen erfreuen.

Wie heißt es doch so schön: Kleine Geschenke
erhalten die Freundschaft. Eigentlich braucht
es zum Schenken auch keinen bestimmten An-
lass. Aber ein paar gibt es eben doch, an denen
wir ein bisschen neugierig sind, ob der Partner
oder die besten Freunde an uns gedacht haben.
Ein solcher Tag ist der Valentinstag. Ursprüng-
lich haben sich an diesem Tag Verliebte mit ei-
ner kleinen Überraschung erfreut. Mittlerweile
wird der 14. Februar aber auch gern dafür ge-
nutzt, allen Menschen, die einem besonders am
Herzen liegen, eine kleine Freude zu bereiten.

Valentinsmarkt: 11. bis 13. Februar

Dafür finden sich im ganzen Linden-Center
zauberhafte Ideen – erst recht aber auf dem
Valentinsmarkt im Erdgeschoss. Da Liebe
bekanntlich auch durch den Magen geht,
finden sich an den Sonderständen zahlreiche
herzige, süße Versuchungen. Ob edle Prali-
nenmischung, fruchtiger Gruß oder ein blu-
miger Überraschungsstrauß – Arko und das
Süße Rendezvous halten spezielle Valentins-
präsente für Sie bereit. Schauen Sie doch
mal herein, sicher finden auch Sie die
passenden Geschenkideen.

Von Herz
zu Herz
Am 14. Februar ist Valentinstag!
Romantische Geschenkideen
finden Sie im Linden-Center



Roland Kaiser kommt!
Am 12. Februar ab 16 Uhr erfüllt er im Linden-Center Ihre Autogrammwünsche

Neuer Standort und beste Übersicht
Deichmann empfängt Sie von nun an im Erdgeschoss

Deko, Geschenke & mehr
Nanu-Nana nach Umbau neu eröffnet

Das Linden-Center freut sich,
seinen Besuchern am Freitag,
12. Februar, einen ganz beson-
deren Gast zu präsentieren.
Anlässlich der Veröffentli-
chung seines neuen Albums
„Auf den Kopf gestellt“, die am
gleichen Tag erfolgt, wird Ro-
land Kaiser von 16 bis ca. 19
Uhr auf der Aktionsbühne im
Erdgeschoss Ihre Autogramm-
wünsche erfüllen. Selbstver-
ständlich haben Sie auch die
Möglichkeit, seine neue CD bei
Media Markt zu erwerben.

Roland Kaiser ist zweifelsohne im
pop-kulturellen Kosmos Deutsch-
lands eine Größe, mit der auch
nach über 40 Jahren Karriere
noch zu rechnen ist. Mit über 90
Millionen verkauften Tonträgern
zählt der gebürtige Berliner zu
den bekanntesten Protagonisten
des deutschen Schlagers.

Mit seinem letzten Album „See-
lenbahnen“ gelang Roland Kaiser
2014 ein grandioses Comeback, es
erreichte Goldstatus, die Re-Editi-
on mit der KAISERMANIA-DVD,
einer Dokumentation seiner drei
Konzerte am Dresdner Elbufer vor
35.000 Zuschauern im August
2014, baute den Erfolg Anfang
2015 weiter aus.

Das neue Album ist da!

Jetzt beweist der 63-Jährige mit
dem Nachfolger ,,Auf den Kopf ge-
stellt“ erneut, dass er sich weiter
entwickeln, einen Schritt nach
vorne machen und seine Fans mit-
nehmen kann. Moderne Pop-
Schlager und gefühlvolle Balladen
treffen auf lässige Lieder, vorge-

Am Donnerstag, 28. Januar,
eröffnete die Deichmann-Filia-
le im Linden-Center wieder für
ihre Kunden. In den neu ge-
stalteten und auf rund 500
Quadratmetern ausgedehnten
Verkaufsräumen präsentiert
Europas größter Schuheinzel-
händler sein umfangreiches
Angebot in frischem Glanz. Mit
der Neugestaltung folgte auch
ein Umzug, denn Deichmann
finden Sie nun im Erdgeschoss
Richtung Wustrower Straße.

Das wurde groß gefeiert. So wur-
den die Kunden am Eröffnungs-
nachmittag mit einem Glas Sekt
und zahlreichen Überraschungen
begrüßt. Und mancher staunte
nicht schlecht, als er sein eigenes
Abbild, das vor Ort von einem
Schnellzeichner zu Papier ge-
bracht wurde, mit nach Hause
nehmen durfte. Am 29. und 30.
Januar sorgte ein Gewinnspiel für
Spannung, die kleinen Gäste er-
freuten sich an tollen Ballonfigu-
ren und ließen sich beim Kinder-
schminken in zauberhafte Fanta-
sietiere verwandeln.

Selbstverständlich warteten
auch fantastische Eröffnungsange-
bote auf die Kunden. Neben den

Das Team um Filialleiterin Bettina Wieberneit (vorne links) freut
sich in den neuen Räumen auf Ihren Besuch. Foto: Christian Hahn

Geschenke und Dekorationen kaufen in stylischem Ambiente:
Nanu-Nana präsentiert sich in neuem Gewand. Foto: Christian Hahn

tragen mit der ganzen Routine ei-
ner über 40-jährigen Karriere. Ro-
land Kaiser ist und bleibt der
Grandseigneur des deutschen
Schlagers.

Den Titel „Auf den Kopf ge-
stellt“ hatte er schon vor der Pro-
duktion im Kopf. „Ich wollte
Songs“, erklärt er die Herange-
hensweise, „die darüber berich-
ten, wie sich das Leben immer
wieder auf den Kopf
stellt: Weil
man einen
neuen Partner
findet, den al-
ten verlässt,
den Job verliert,
von einer
schweren Krank-
heit genesen ist.
Da spielt alles
Mögliche eine
Rolle.“ Nach die-
ser Vorgabe
kommt letztend-
lich im Laufe eines Jahres eine
Sammlung von 40 Stücken zu-
sammen, teilweise auch von Auto-
ren, die von dem thematischen ro-
ten Faden des Albums noch nichts
wussten. „Da ich dazu
tendiere, mich schnell entschei-
den zu können, beschränkte sich
die letzte Auswahl schließlich auf
15 Songs“, berichtet er. Als ehe-
maliger Werbeleiter weiß er ge-
nau, „dass die Überschrift die hal-
be Miete ist“. Und wenn dann
noch, wie in diesem Fall, die Texte

dazu passen, tritt der Idealfall ein.
„Ich will modern, aber nicht un-
kommerziell klingen“, beschreibt
der Entertainer das Ziel, das er
sich während der Produktion ge-
setzt hat. „Die Songs müssen zu
mir und meinem Alter passen“,
stellt er fest. Und verstellt hat sich
der gebürtige Berliner noch nie.
„Das Publikum vor der Bühne hat
eine Erwartungshaltung, und ich
wahre dadurch gleichzeitig mei-
nen Stil.“

„Auf den Kopf gestellt“ ist das
Ergebnis eines langen Reifungs-
prozesses; speziell in den letzten

Jahren hat Roland
Kaiser „seine Mitte
gefunden“, wie es in
„Fünfundzwanzig
Stunden“ heißt. Ne-
ben Routiniers wie
Nino de Angelo
(„Halt mich noch
einmal fest“, „Ich
wäre so gern der
andere Mann“),
Tobias Röger
(„Seiltänzerin“)
und Oliver Spie-

cker („Herzbeben“) sind es
auch junge Teams um Autoren
wie André Stade („Das Beste am
Leben“, die erste Single) oder
Matthew Tasa („Kein Problem“,
„Weil du in mir gespeichert bist“,
„Brief an mich selbst“), die mit ih-
ren Liedern dazu beitragen, dass
mit Roland Kaiser auch 2016 wie-
der zu rechnen sein wird. Nicht
umsonst haben sich die 50.000 Ti-
ckets für die vier Konzerte der
nächsten KAISERMANIA im Ju-
li/August 2016 in Rekordzeit ver-
kauft. Fotos: Ariola

Highlights aus den jeweils aktuel-
len Schuh-Kollektionen gilt es
dort, schicke Accessoires wie Gür-
tel und Taschen sowie das zeitlose
Basissortiment aller Deichmann-
Filialen zu entdecken. Das Rack
Room-Konzept macht es den Kun-
den einfach, nach Herzenslust in
der Welt der Deichmann-Schuhe
zu stöbern. In den übersichtlichen
Regalen ist attraktive Schuhmode
zu erschwinglichen Preisen leicht
zu finden: geordnet nach Model-

len und Farben im Originalkarton.
So kann der Kunde sofort erken-
nen, ob der Schuh in seiner Größe
da ist, und in aller Ruhe verglei-
chen, anprobieren und auswäh-
len. Bei Fragen geben die geschul-
ten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gerne Auskunft und Hilfe-
stellung. Ob Kinder-, Damen- oder
Herrenschuhe: Bei Deichmann fin-
den Sie für jeden Lifestyle das pas-
sende Paar. Setzen Sie frische Ak-
zente – mit Deichmann-Schuhen.
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Seit vergangenem Donnerstag
dürfen die Besucher von Nanu-
Nana im Linden-Center in ei-
nem völlig neuen Ambiente
das abwechslungsreiche Sorti-
ment an Wohnaccessoires,
hübschen Geschenken und De-
korationsideen entdecken.

So mancher Kunde staunte nicht
schlecht, als er die komplett reno-
vierte und neu eingerichtete Fi-
liale betrat. Die neue Ladenein-
richtung aus Nussbaum bildet auf

dem stylischen Fußboden in Be-
tonoptik und vor in dezentem
Grau gestrichenen Wänden einen
harmonischen Kontrast. Die er-
gänzenden Warenträger in Alt-
holzoptik setzen schöne Shabby-
Chic-Akzente, und das neue LED-
Lichtsystem sorgt für eine perfek-
te und nachhaltige Ausleuchtung
der Produkte. Im Zuge des Um-
baus fand auch das neue Nanu-
Nana-Logo über dem Eingangs-
bereich seinen Platz. Schauen Sie
doch mal herein!

Ab sofort wieder für Sie da:

präsentiert von
Media Markt

wieder auf den Kopf

neuen Partner

von einer

Jahren hat Roland
Kaiser „seine Mitte
gefunden“, wie es ingefunden“, wie es in
„Fünfundzwanzig
Stunden“ heißt. Ne-
ben Routiniers wie
Nino de Angelo
(„Halt mich noch
einmal fest“, „Ich
wäre so gern der
andere Mann“),
Tobias Röger
(„Seiltänzerin“)
und Oliver Spie-

cker („Herzbeben“) sind es



Frischer Wind für Ihr Zuhause
Der Februar ist der perfekte Monat, um den eigenen vier Wänden einen neuen Look zu verleihen

Florale Akzente
Blüten- und Zweige sorgen für Frühlingslaune

„Spring is in the Air“ heißt die erste Frühjahrskollektion bei Depot. Die
Serie erinnert nicht nur zufällig an den Songtitel „Love is in the Air“. Vie-
le Rosatöne von pastellig bis pink lassen Frühlingsgefühle aufkommen
und machen Mädchenträume wahr. Mit Grau und Holz kombiniert, wird
es hingegen stylish und cool. Zu den Highlights zählt eine besonders viel-
fältige Auswahl an hochwertigen textilen Blüten, wie z.B. Kirschblüte,
Tulpe und Ranunkel, sowie verschiedene Schmetterlings- und Vogelmoti-
ve in Kerzenform, als Anhänger oder Dekoobjekte. Ein Muss sind Vasen in
bauchigen und skulpturalen Formen, glänzend lackiert oder mit Farbver-
läufen. So kommt garantiert Frühlingslaune auf. Erhältlich bei DEPOT

Frühlingserwachen
Laden Sie doch mal wieder
zum Frühstück ein!

Ein schön gedeckter Tisch mit Leckereien und einer
zauberhaften Dekoration verwöhnt den Gaumen und
die Augen gleichermaßen. Mit den Stücken aus der
Serie „Spring Awakening“ von Villeroy & Boch brin-
gen Sie Frühlingslaune auf den Tisch, auch wenn
draußen noch kein Blümchen zu sehen ist. Und
gleichzeitig sind Sie schon bestens für den gemein-
samen Osterkaffee mit der Familie gerüstet. Aber
warum so lange warten? Nutzen Sie doch gleich den
Februar für ein ausgiebiges Frühstück mit Freunden
und schwelgen dabei gemeinsam in Vorfreude!
Erhältlich bei Galeria Kaufhof Foto: Villeroy & Boch

Foto: Depot

Pastell – ein Muss im Frühjahr

Modern, aber
auch romantisch
Zartes Hellblau, Rosé und Mint
sind die Frühlingsfarben 2016.
Sie lassen sich fantastisch zu ro-
mantisch-verspielten Wohnsti-
len wie dem Landhaus-Stil, aber
auch zu modernen, klaren Lini-
en dekorieren. So macht sich ei-
ne mintfarbene Vase mit einem
Blütenzweig hervorragend auf
einer schlicht-weißen Hoch-
glanz-Anrichte, die vor einer in
grau gehaltenen Wand steht,
während ein üppiges Blüten-
bouquet – verziert mit Deko-
schmetterlingen und kleinen
Ästchen – perfekt auf den Tisch
in die Landhausküche passt.

Ab ins Körbchen

Geflochtenes
ist immer „in“
Körbe liegen voll im Trend. Sie
sehen nicht nur dekorativ aus,
sondern können auch als per-
fekte Ordnungshüter dienen. So
lassen sich im Bad kleine Dinge
wie Zahnpasta, Haarbürste oder
Rasierschaum darin verstauen.
Aber auch auf der Fensterbank
machen sie sich prächtig, zum
Beispiel mit Kräutern oder
Topfblumen bestückt (achten
Sie bei diesem Verwendungs-
zweck darauf, ein mit wasser-
dichter Folie ausgestattetes Mo-
dell zu wählen). Große Körbe
sind ein wahrer Blickfang und
machen sich im Wohnzimmer
ebenso gut wie auf Balkon und
Terrasse. Sie eignen sich bes-
tens, um darin Kissen und
Plaids zu verstauen.

Ein Tag am Meer

Dekorationen mit
maritimem Flair
In den vergangenen Jahren wa-
ren Muscheln, Fische, Seesterne
& Co. in den Dekorationen nur
noch vereinzelt zu finden. Das
ändert sich 2016. Freunde mari-
timer Dekorationen dürfen sich
freuen und können diesbezüg-
lich in diesem Sommer aus dem
Vollen schöpfen.

Die 50er und 60er sind zurück

Möbel im
Retrodesign
Klare Linien liegen im Möbel-
bereich wieder voll im Trend.
Sie erinnern ein wenig an den
Wohnstil der 50er- und 70er-
Jahre, der klar, aber auch gra-
fisch geprägt war.

LINDEN-CENTER informiert WOHNEN & DEKORIEREN 3
Anzeige Anzeige

Wohntrends 2016

Fo
to
:i
rin
au
la
se
vi
ch
,F
ot
ol
ia
.c
om

Dachten wir im Dezember noch, der Herbst würde nahtlos in den Frühling
übergehen, hat der Winter es sich noch einmal anders überlegt und zeigte
uns im Januar sein eisiges Gesicht. Zugegeben, so ein Spaziergang an der

frischen Luft durch den verschneiten Park hat auch seine Reize. Aber
eigentlich sind wir bei solchen Temperaturen doch lieber im warmen Zu-

hause und machen es uns gemütlich. Und wenn beim Blick aus dem Fenster
dann der Schnee geheimnisvoll in der Sonne glitzert, ist das ja auch schön
anzuschauen. Trotzdem sind viele von uns schon voller Vorfreude auf den
Frühling. Und kaum war die Weihnachtsdekoration wieder verstaut, stand
auf etlichen Esstischen der erste Strauß Tulpen. Ist ja auch kein Wunder,
denn Farbe sorgt für gute Laune und Wohlbefinden. Und so lange wird es
ja nicht mehr dauern, bis der Frühling die Natur begrüßt. Nutzen Sie die

Zeit bis dahin doch einfach, um ihn schon in Ihre vier Wände zu holen und
dekorieren Sie ein wenig um! Oder setzten Sie mit schönen Accessoires

frische Akzente. Im Linden-Center warten dafür viele Ideen auf Sie.

In den eigenen vier Wänden die Lieblingssorte
Tee zubereiten und damit auch noch Gäste be-
wirten, das war in der Vergangenheit immer mit
einer passionierten Teezeremonie verbunden.
Diese musste die verschiedenen Wassertempera-
turen und Ziehzeiten berücksichtigten, um den
optimalen Teegenuss hervorzubringen. Ab sofort
ist das leichter! TEEKANNE übernimmt diese
einzelnen Schritte per Knopfdruck und revolutio-
niert mit dem TEALOUNGE System, der Teekap-
selmaschine für 24 neu kreierte, hochwertige
TEEKANNE Tees, die Teezubereitung. Das neu-
artige Gerät und die umfassende Vielfalt an Tee-
kapseln sorgen im Handumdrehen für den vollen
Teegenuss der unkomplizierten Art. Das TEE-
KANNE TEALOUNGE System besticht durch sei-
ne einfache Handhabung und liefert gleich meh-
rere gute Gründe für den vollen Teegenuss: Ein-
fach den Wassertank mit Leitungswasser befül-
len, eine Teekapsel in die Maschine legen, das
passende Tea Expert Programm drücken und die
Maschine gewährleistet die optimale Aufbrüh-
zeit, die perfekte Wassertemperatur und das ent-
sprechende Durchflussintervall für die jeweilige
Teeart. Erhältlich bei Media Markt

Perfekter Tee auf Knopfdruck zubereitet
Teekapselmaschine von TEEKANNE revolutioniert die Teezubereitung

Foto: TEEKANNE
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Sa., 6. Februar 10-15.30 Uhr
Verspielter Familien-Samstag
Im Rahmen der „Verspielten Ta-
ge“ lädt die Bibliothek am Sams-
tag, 6. Februar, von 10 bis 15.30
Uhr zum großen „Familiensams-
tag“ ein. 60 spannende Spiele ste-
hen den Teilnehmern zur Verfü-
gung und können von ihnen ge-
testet, entdeckt und erprobt wer-
den. Auf Wunsch erklärt das ge-
schulte Personal die komplizier-
ten Spielanleitungen und steht al-
len Beteiligten wie immer unter-
stützend zur Seite. Eintritt frei.

Mi., 10. Februar, 18 Uhr
ReiseBilder –„Gesichter Kubas
Eine Entdeckungsreise“
von Christine Seifert
Am Mittwoch, 10. Februar, um 18
Uhr lädt die Anna-Seghers-Biblio-
thek zu einer neuen Ausgabe ihrer
Veranstaltungsreihe „ReiseBilder“
ein. Christine Seifert, passionierte
Weltenbummlerin und Freizeitfo-
tografin, berichtet über eine Reise
nach Kuba. Ihre Reiseroute führte
von Havanna aus in landschaft-
lich reizvolle Gebiete im Norden
und in den bezaubernden ge-
schichtsträchtigen Osten. Der Be-
richt unter dem Titel „Gesichter

Nur noch wenige Tage ...

Tolle Schnäppchen
im Schlussverkauf
Schnäppchenjäger sollten sich
jetzt beeilen. Denn noch kann
man in den Geschäften und an
den Sonderständen auf dem
WSV-Fachmarkt tolle Schnäpp-
chen machen. Galeria Kaufhof
und Thalia empfangen Sie bis
zum 6. Februar auf dem Fach-
markt. Und Herzog und Bräuer
freut sich sogar bis zum 13.
Februar auf Ihren Standbesuch.

Noch bis 8. Februar

Faschingsmarkt
bei Galeria Kaufhof
Das närrische Treiben findet
nun seinen Höhepunkt. Höchs-
te Zeit also, sich um die perfek-
te Maskerade zu kümmern. Auf
dem großen Faschingsmarkt bei
Galeria Kaufhof im Erdgeschoss
warten noch viele tolle Kostü-
me und Accessoires für Ihren
perfekten Auftritt. Und Kinder
sollten sich den 6. Februar vor-
merken: In der Spielwarenab-
teilung gibt es von 11 bis 18
Uhr jede Menge Spiel, Spaß
und Spannung. Ihr könnt Euch
schminken lassen und am
Glücksrad tolle Preise gewin-
nen. Ein Clown bastelt wunder-
schöne Luftballontiere für Euch
u.v.m. Radio TEDDY ist auch vor
Ort und sendet live aus der Ga-
leria Kaufhof im Linden-Center!

29. Februar bis 5. März

Fotoshooting
bei Douglas
Noch sind einige Plätze beim
professionellen Douglas-Foto-
shooting frei! Am besten Sie
vereinbaren gleich einen Ter-
min untert 96 20 02 26. Die
Teilnahmegebühr beträgt 20
Euro, inklusive Ihres Lieblings-
fotos. Am Tag Ihres Shootings
erhalten Sie außerdem auf Ih-
ren Beauty-Einkauf bei Dou-
glas zehn Prozent Rabatt.

Kubas“ zeigt schöne alte Städte
im Kolonialstil wie Trinidad, Ca-
maguey und Santiago de Cuba,
die landwirtschaftlichen Beson-
derheiten und vor allem die Viel-
falt der Menschen. Die turbulente
Geschichte des Landes führt von
der Kolonialzeit unter spanischer
Herrschaft über die Jahre der
Wirtschaftsblockade zu einer Re-
volution, die heute immer noch
Spuren zeigt. Christine Seifert
schaute mit Freude in die Gesich-
ter der Menschen, deren Völker-
vielfalt beeindruckend ist. Sie
wandelte auf den Spuren von He-
mingway und hielt ihre Eindrücke
fotografisch fest. Der Eintritt be-
trägt 2 Euro, der Vorverkauf hat
bereits begonnen.

Sa., 13. + 27. Februar, 11 Uhr
ErzählZeit: „Geschichten
zwischen den Generationen“
Über Höflichkeit und Mode
Die Anna-Seghers-Bibliothek lädt
an den Samstagen, 13. und 27.
Februar, jeweils um 11 Uhr zu ei-
ner Veranstaltungsreihe für Fami-
lien in ihr Zelt in der Kinderbiblio-
thek ein. Kinder und Eltern, Enkel
und Großeltern können gemein-
sam der Frage nachgehen: Wie

war das eigentlich früher? Und
wie ist es heute? Das sowieso
Pressebüro hat zu jedem Thema
einen sachkundigen Gast eingela-
den, der Traditionen vorstellt und
Spiele oder andere Aktivitäten
mitbringt. Am 13. Februar geht es
um das Thema „Höflichkeit“. Frü-
her strenge Regeln – heute Lässig-
keit, die vielen oft respektlos er-
scheint. Eine unterhaltsame Ge-
sprächsrunde für Jung und Alt
über Höflichkeit im Wandel der
Zeiten mit Antje Nolte, Museums-
pädagogin im Kunstgewerbemu-
seum Berlin. Am 27. Februar
steht das Thema „Mode“ im Mit-
telpunkt des Geschehens. Zu Gast
ist dann Monika Fuchs, gelernte
Schneiderin und Professorin an
der HTW Berlin. Mode in der heu-
tigen Zeit – ob lang oder kurz,
weit oder eng – Hauptsache an-
ders als im vergangenen Jahr?
Spätestens nach zwei Jahren sieht
unsere Kleidung aus wie von vor-
gestern. Wer denkt sich Mode ei-
gentlich aus? Und ist es über-
haupt sinnvoll, modebewusst zu
sein? Um diese und andere Mode-
fragen drehen sich die Geschich-
ten zwischen den Generationen.
Eintritt frei /Anmeldung erbeten.
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Vom 8. bis zm 19. Februar
wird Ryf mein Friseur
seinen Salon im Linden-

Center schließen. Doch Sie
dürfen sich freuen, denn schon
am 22. Februar ist das Team
wieder für Sie da und emp-
fängt Sie im neu gestalteten
Salon in moderner Optik und
mit neuem Namen. Denn aus
Ryf mein Friseur wird Ryf of
Switzerland.

Für das Team von Ryf ist es das
größte Glück, andere gut ausse-
hen zu lassen. Die Friseure sind
stets darauf bedacht, dass sich die
Gäste wohlfühlen und unterstrei-
chen deren Persönlichkeit gern
durch eine tolle Frisur. Dabei ist
es dem Team wichtig, die Indivi-
dualität der Gäste und deren
Haarstruktur zu berücksichtigen,
damit sie sich nach ihrem Besuch
so richtig wohl mit ihrer Frisur

fühlen. Zum Beispiel mit einem
„Volumenschnitt“: Der Schnitt
mit Calligraphy-Technik wurde
von der Zeitschrift Brigitte schon
als „Wunderschnitt“ für feines
Haar gelobt. In Maßarbeit wer-
den die Haare dabei nicht gerade,
sondern schräg angeschnitten
wie Blumen, die dadurch länger
frisch bleiben. Der Effekt auf das
Haar ist wunderbar: weiches und
angenehmes Gefühl, spürbar und
sichtbar mehr Fülle. Das Team
begeistert auch mit innovativen
und haarschonenden Färbetech-
niken wie Strähnen mit Freihand-
Painting oder Kreationen natürli-
cher Farbverläufe mit bis zu fünf
verschiedenen Nuancen.

Mit ganzem Herzen dabei

Ryf zählt zu den renommiertes-
ten Friseurunternehmen mit rund
100 Salons in Deutschland und

der Schweiz. Rund 700 Mitarbei-
ter sind für Ryf tätig. In allen Sa-
lons steht ein Team, das von Her-
zen Friseur ist. Hohenschönhau-
sen besetzt im internen Ranking
Jahr für Jahr die Bestenliste. Mit
dem Umbau wird das Ambiente
nun an die hervorragende Quali-
tät des Berliner Erfolgsteams an-
gepasst. Das Konzept für den Sa-
lon stammt aus der Feder einer
feinen Hamburger Agentur.
Großzügige Bergmotive vermit-
teln Frische und zollen dem
Schweizer Erbe der Firma ihren
Tribut. Eine Mischung aus Holz
und Betonelementen wirkt mo-
dern und doch gemütlich. Im se-
parierten Waschbereich heißt es:
Zurücklehnen und genießen! Ryf
heißt verschönern, glücklich ma-
chen und sich kontinuierlich
fachlich verbessern in einem der
besten Aus- und Weiterbildungs-
systeme Deutschlands. Für Au-

gust 2016 sucht das Team noch
Auszubildende, die Ihre Karriere
bei Ryf starten möchten.

Tolle Chancen für Azubis

Im mehrfach ausgezeichneten
Ausbildungsprogramm „Ryf Ju-
nior College“ bekommen die Azu-
bis zusätzlich zu Berufsschule
und Salonalltag Intensiv-Semina-
re von Top-Trainern. Sie lernen
dabei das A und O der Beratung,
Trendfrisuren, Haarfarben und
Styling. Für alle, die kreativ sind,
gern mit Menschen arbeiten und
eine exzellente Ausbildung er-
warten, ist das Junior College die
goldrichtige Wahl. Bewerbungen
können im Salon abgegeben oder
per E-Mail an b.ellermann@ryf.de
gesendet werden.

Mehr Informationen zu Ryf
gibt es online auf www.ryf.de

Termine in der Anna-Seghers-BibliothekLINDEN-CENTER
AKTUELL

Kurz notiertNeuer Look, noch mehr Genuss
Aus Ryf mein Friseur wird Ryf of Switzerland: Große Wiedereröffnung am Montag, 22. Februar

Das Team von Ryf of Switzerland freut sich,
Sie ab 22. Februar im neugestalteten Salon
begrüßen zu können. Foto: Christian Hahn
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