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Derzeit sind die Kinder wohl we-
niger mit dem Schulstart beschäf-
tigt, schließlich fangen nun erst-
mal die ersehnten Sommerferien
an. Eltern befassen sich jedoch
schon während der Ferien mit
dem Thema Schulanfang, denn

natürlich sollen Ranzen, Zucker-
tüte, Federtasche & Co. parat sein,
wenn es im September wieder los-
geht. Vom 29. August bis 10. Sep-
tember findet für sie im Linden-
Center der große Schulfachmarkt
statt. Dort finden Eltern alles, wo-
mit die Kids ausstaffiert werden
müssen. McPaper steht Ihnen be-
reits ab 22. August mit zwei Son-
derständen zur Verfügung.

 Besuchen Sie den großen
Schulfachmarkt vom 29. Au-
gust bis zum 10. September!

Jetzt schon vormerken:
Großer Schulfachmarkt im Linden-Center

WWW.LINDEN-CENTER-BERLIN.DE

Gerade im Sommer, wenn es rich-
tig heiß ist, kann die Parkplatzsu-
che schon mal zu einer schweiß-
treibenden Angelegenheit werden.
Wie gut, dass im Linden-Center
über 800 Parkplätze zur Verfü-
gung stehen. Da ergattern auch
Sie sicher mühelos einen. Und das
Beste: Bei uns parken Sie immer
kostenlos, so können Sie ganz ent-
spannt Ihre Shoppingtour starten.

Im Linden-Center
parken Sie immer
kostenlos!

Holen Sie sich
jetzt die besten
Schnäppchen!
SSV im Linden-Center:
Nun heißt es kräftig sparen!
Sie möchten Ihre Sommer-
garderobe noch um einige
stylische Stücke ergänzen?
Dann sollten Sie jetzt nicht
länger zögern und zu einer
ausgiebigen Shoppingtour
ins Linden-Center starten.
Denn es ist SALE im Lin-
den-Center und das bedeu-
tet: tolle Mode zu sensa-
tionellen Preisen erstehen.

Sonderflächen
in der Ladenstraße

Überall in den Geschäften
wurden die Preise der aktuel-
len Frühjahrs-/Sommerkol-
lektionen drastisch reduziert.
Doch nicht nur dort gilt es
fantastische Schnäppchen zu
erstehen, sondern auch in
der Ladenstraße. Dort erwar-
ten Sie noch bis zum 30. Juli
Galeria Kaufhof, Engbers so-
wie Herzog und Bräuer auf
ihren Sonderverkaufsflächen
und bieten Ihnen ein attrak-
tives Sortiment zu traumhaf-
ten Preisen. Also nichts wie
hin, auf zur großen Schnäpp-
chenjagd!

Lesen Sie mehr dazu
auf Seite 2.

Das Linden-Center
wünscht allen Kunden
einen schönen und
sonnigen Sommer!

jetzt die besten

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
für viele von uns gehört der
Sommer zur schönsten Zeit des
Jahres. Für alle Schüler begin-
nen die Sommerferien und da-
mit heißt es für viele Familien,
aber auch Paare und Alleinste-
hende endlich in den wohlver-
dienten Urlaub zu starten.
Während die einen in den son-
nigen Süden oder an die nordi-
schen Küsten reisen, nutzen an-
dere die Gelegenheit, die hei-
mische Gegend zu erkunden
oder am nahegelegenen Bade-
see zu entspannen. Schließlich
kann ja auch unsere Region mit
vielen schönen Ecken aufwar-
ten. Was auch immer Sie vor-
haben: Im Linden-Center gibt
es alles, was Sie für einen ent-
spannten Urlaub brauchen –
übrigens in perfekt klimatisier-
ten Räumen, falls es Ihnen doch
zu heiß werden sollte oder ein
Regenschauer Sie überrascht.

Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager
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Wäscheträume für Sie und Ihn

2 TERMINE & AKTIONEN LINDEN-CENTER informiert

Himmelblau und Sonnengelb, das sind die Farben
des Sommers. Im Linden-Center kommt aber noch
ein dritte dazu: Rot. Und die steht für tolle
Schnäppchen. Wer fantastische Produkte zu sensa-
tionellen Preisen erstehen möchte, sollte sich am
besten gleich auf den Weg ins Linden-Center ma-
chen. Ob Schmuckes, Pflegendes, Kleidsames,
Technisches oder Unterhaltsames: In den Geschäf-
ten des Linden-Centers warten derzeit so viele at-
traktive Sommerangebote, dass es schwerfällt, sich

zu entscheiden. Bei genauer Betrachtung ist es je-
doch eigentlich ganz leicht, denn Preisreduzierun-
gen von bis zu 50 Prozent sorgen nicht nur für ein
ruhiges Shoppinggewissen, sondern schonen auch
noch die Urlaubskasse. Vorbeischauen sollten Sie
auch auf dem Salefachmarkt in der Ladenstraße.
Hier empfangen Engbers, Galeria Kaufhof und
Herzog & Bräuer Sie noch bis zum 30. Juli auf
großzügigen Sonderflächen mit einem attraktiven
Sortiment und fantastischen Angeboten.

Schöne und perfekt sit-
zende Wäsche begeis-
tert Sie und Ihn. Erst
recht, wenn ihr Preis

Jetzt warten im Linden-Center
tolle Schnäppchen auf Sie!

So schultern Sie
den Sommer

Entdecken Sie wäh-
rend des Schlussver-

kaufs am Galeria-
Kaufhof-Stand Ihre

neue Lieblingstasche
zum Traumpreis.

Glamouröser Auftritt
Bequem und glamourös durch den
Sommer – Sie meinen, diese Kombi-
nation kann nicht gelingen? Doch, tut
sie! Und zwar mit diesen schicken
Espadrilles. Entdeckt haben wir diese
bei Schuh Bode, und natürlich ist
auch ihr Preis ein Sommertraum.

SSV

Bei Galeria Kaufhof sind im wahrsten Sinne des Wortes die Preise
los. Im ganzen Haus erwarten die Kundinnen und Kunden derzeit
sensationelle Angebote und tolle Aktionen. Da ist es eigentlich nicht
relevant, was Sie benötigen. Denn ob schicke Sommersandalette,
Shirt und Top, einen neuen Bikini, ein hübsches Kleid, oder eine
schicke Handtasche – all das, und noch vieles mehr finden Sie bei
Galeria Kaufhof, der Jahreszeit entsprechend zu absolut heißen Prei-
sen, die Shoppingspaß und gute Laune bereiten. Apropos Handta-
schen. Auf der SSV-Sonderfläche in der Ladenstraße, erwartet Sie
das Galeria-Kaufhof-Team noch bis zum 30. Juli mit einem umwer-
fenden Taschensortiment zu Preisen, die Sie jubeln lassen werden.
Und damit es an Handgelenk, Hals, Ohr und Finger geheimnisvoll
funkelt, gilt es dort, auch allerlei Schmuckes zu entdecken.

Galeria Kaufhof:
Sparspaß auf drei Etagen

Engbers hat
knallhart reduziert
Derzeit könnte
es sein, dass der
Puls modebe-
wusster Männer
nicht nur beirecht, wenn ihr Preis

ebenso fantastisch ist,
wie das Design. Bei
Herzog & Bräuer erwar-
tet Sie ein umfangrei-
ches Sortiment an Her-
ren- und Damenwä-
sche. Exklusive Dessous
namhafter Marken wie
Triumph, Passionata,
Mey und Bruno Banani
sind ein Garant für
hochwertige Verarbeitung. Das fachkundige Personal ist Ihnen gern
behilflich, wenn es um die perfekte Passform geht – denn jeder Kör-
per ist unterschiedlich, und vor allen Dingen ein BH sollte perfekt
sitzen. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit, sich vermessen zu las-
sen. In der Ladenstraße präsentiert man Ihnen bis zum 30. Juli ein
ergänzendes Sortiment – auch dort lohnt sich ein Besuch!

sportlichen Akti-
vitäten beschleu-
nigt wird, son-
dern auch im
Ladengeschäft
und auf der Son-
derfläche in der
Ladenstraße.
Ob Polohemd,
T-Shirt, Sweat-
Jacke, Hemd
oder Hose: Beim Herrenmodespezia-
listen Engbers wartet eine große Aus-
wahl reduzierter Stücke auf modebe-
wusste Herren. Freuen Sie sich auf
stilvolle Casuallooks zu Preisen, die
für Furore sorgen. Denn bis zu 50 Pro-
zent wurde der Preis vieler Modelle
aus der aktuellen Frühjahrs-/Sommer-
kollektion reduziert. Auf geht’s!
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Jetzt heißt es: Ab in die Ferien, ausspannen, genießen und sich schönen Dingen widmen!

Morgen starten in Berlin und
Brandenburg die Sommerferien.
Nun heißt es für viele Koffer pa-
cken und „ab in den Urlaub“. Ha-
ben Sie Ihre Reisevorbereitungen
schon getroffen, alle Besorgungen
erledigt? Oder fehlt noch etwas?
Dann kommen Sie schnell ins Lin-
den-Center! Hier warten zahlrei-
che Produkte, die Sie im Urlaub
ganz sicher gebrauchen können –
von A wie After Sun über L wie
Lektüre bis R wie Reisegepäck.

Das Wichtigste mit an Bord
Trendiger Kabinentrolley von Galeria Kaufhof

Sommerlook für Ihre Füße
Ausdrucksstarke Nagellacke von Yves Rocher

Ein Sonnenbad tut Körper und
Seele gut – idealerweise in den
frühen Vormittags- oder spä-
ten Nachmittagsstun-
den. Unge-
schützt sollten
Sie dies aber
nicht nehmen.

Guten Schutz ge-
währt die Sun Son-
nenschutzserie von
Douglas. Zum Bei-
spiel mit der Sonnen-
creme für den Körper
und der speziellen
Pflege fürs Gesicht mit
Lichtschutzfaktor 30.
Die wasserfeste Pflege

spendet 24 Stunden Langzeit-
feuchtigkeit. Die Rezeptur mit
DNA-Sun-Defence Complex aus

UV-Filtern, Vitamin E
und Ker-
zenstrauch-
extrakt
sorgt für an-
genehme, ge-
pflegte Son-
nenbräune.
Die perfekte
Ergänzung nach
dem Sonnenbad
ist die After Sun
Lotion. Sie kühlt,
beruhigt und ver-
sorgt die Haut mit

Feuchtigkeit.

Ob im heimischen Garten, auf
dem Balkon oder am Strand:
ein unterhaltsames Buch
bringt Entspannung.

Ein herrliches Lesevergnügen bie-
tet das Buch „Der Sommer der
Sternschnuppen“ von Mary Sim-
ses. Es erzählt die Geschichte von
Grace Hammond, die den Weg
zum Glück in der Vergangenheit
findet. Grace Hammond liebt Ord-
nung über alles. Als sie ihren Job,
ihren Freund und auch noch ihre
Wohnung verliert, kehrt sie kur-
zerhand nach Dorset zurück, in
die charmante Kleinstadt an der
Küste Connecticuts, in der sie auf-
wuchs. Hier gibt es den besten Ap-
felkuchen der Welt, einen weiten

wonnen wird. Elemi-Harz bildet
auf den Nägeln einen Film, der
das Licht reflektiert und dadurch
einen intensiven Glanzeffekt er-

zeugt. Die Lacke
sind unvergleich-
lich farbintensiv,
halten lange und
sind schonend
für die Nägel.
Insgesamt acht
limitierte, von
der Natur inspi-
rierte neue
Trendfarben las-
sen sich à la
Nail-Art kombi-
nieren oder auch
solo tragen.

Himmel vol-
ler Stern-
schnuppen –
und die Ru-
he, in der
Grace he-
rauszufin-
den hofft,
wie es mit
ihrem Le-
ben weitergehen soll. Doch schon
bald holt sie etwas ein, was sie für
immer vergessen wollte. Denn in
Dorset erlitt Grace einen Verlust,
den sie nie verwunden hat. Und
hier verliebte sie sich einst in Peter
Brooks. Als Grace nun erfährt,
dass der ebenfalls zurück in der
Stadt ist, treffen Vergangenheit
und Gegenwart aufeinander ...

vol-
Stern-

–
Ru-
der
he-

hofft,
mit

schon

Die Sonne genießen
Douglas Sun schützt und pflegt Ihre Haut

Kleine Checkliste

Gerade auf Flugreisen möchte
man so einige Dinge in unmit-
telbarer Nähe haben. Die Bril-
le, das Laptop, das Lieblings-
buch, die Papiere, den Schmuck
etc. Für diese Fälle empfiehlt
sich ein Kabinentrolley.

Dieses stylische Model entdeck-
ten wir bei Galeria Kaufhof. Der
VOYAGER I von probeetle by
eminent ist leicht und be-
sticht durch robuste
Schalen aus Polycarbo-
nat. Erhältlich ist der
Trolley in den topaktuel-
len Farben Mint und
Champagner. Wer beim
Reisegepäck auf Harmo-
nie setzt, kann den leicht-

gängigen 4-Rollen-Trolley um
weitere Größen ergänzen. Denn
zur Serie gehören neben dem Mo-
dell für die Fluggastkabine auch
ein größeres Modell für den Wo-
chenendtrip oder das Koffermo-
dell für die große Reise. Ebenfalls

erhältlich ist der passende
Beauty Case mit Schminkspie-
gel und abnehmbarem Schul-
tergurt. Das nebenstehende
Modell ist natürlich nur ei-
nes von vielen. Schauen Sie
doch einmal bei Galeria
Kaufhof herein, sicher ist
dort das passende Gepäck-
stück für Sie dabei. Und
mit etwas Glück finden Sie
derzeit sogar ein im Preis
reduziertes Stück!

In der kälteren Jahreszeit
meist in Schuhen versteckt,
haben Füße im Sommer ihren
großen Auftritt.

Natürlich sollten sie
gepflegt sein, damit
sie am Strand oder
beim Stadtbummel in
der schicken Sanda-
lette eine gute Figur
machen. Dazu gehört
natürlich auch ein
schöner Nagellack.
Die POP’EXOTIC Na-
gellacke von Yves Ro-
cher sind mit pflanzlichem Ele-
mi-Harz angereichert, das aus ei-
ner philippinischen Baumart ge-

Eine wunderbare Geschichte
Sommer-Buchtipp von Thalia
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Daran sollten Sie denken
Bevor Sie eine Reise starten,
sollten Sie sorgfältig prüfen,
ob Sie an alles gedacht haben,
damit nach den Ferien kein
böses Erwachen die gute
Laune trübt.

Rund um Haus
und Wohnung
Denken Sie daran, dass auch
Ihre Blumen während Ihrer Ab-
wesenheit ein wenig Pflege
brauchen und zurückbleibende
Haustiere versorgt werden müs-
sen. Wenn Sie die Rollos an
Ihren Fenstern immer abends
herunterlassen und morgens
wieder öffnen, sollten Sie einen
lieben Nachbarn darum bitten,
dies während Ihrer Abwesenheit
zu tun, damit diejenigen, die
nicht wissen sollen, dass Sie
weg sind, dies nicht gleich mit-
bekommen. Ziehen Sie die Ste-
cker von elektrischen Geräten
aus der Steckdose! Schließlich
könnte es zu einem unbemerk-
ten Kurzschluss kommen, und
auch Spannungsschwankungen,
die durch Blitzschlag entstehen,
könnten Ihren Geräten den Ga-
raus machen. Sorgen Sie außer-
dem dafür, dass Ihr Briefkasten
während Ihrer Abwesenheit ge-
leert wird und schließen Sie
Türen und Fenster.

Für die Reise
Es gibt ein paar Dinge, die Sie
sich notieren sollten und beim
Einpacken abhaken, damit Sie
nichts Wichtiges vergessen. Zum
Beispiel: Personalausweis/Rei-
sepass, Sonnenschutzpflege,
Reiseapotheke, benötigte Medi-
kamente, ggf. Auslandskranken-
schein, Bikini und Badehose,
Badeschlappen, Sonnenbrille,
Handtücher für den Strand,
Sehhilfen, Bargeld / EC-Karte.



Helfen auch Sie,
Leben zu retten!
Blutspende-Aktion des DRK
vom 1. bis 6. August

Der Alltag lässt sie oft nicht zu, die Freu-
de an den kleinen Dingen des Lebens, die
doch eigentlich Großes bedeuten. Der
schöne Baum im Nachbarsgarten, der ers-
te Vogel, der morgens um vier zu zwit-
schern beginnt, oder das Lächeln der Kol-
legin, wenn wir morgens an der Arbeits-
stelle ankommen. Erst dann, wenn wir
wissen, dass wir selbst oder jemand, der
uns nahesteht, sie vielleicht bald nicht
mehr sehen und fühlen können wird, ge-
winnen sie wieder an Bedeutung. Plötz-
lich wissen wir, was wirklich wichtig ist
im Leben. Zum Beispiel eine Blutkonserve
in der richtigen Blutgruppe, die uns oder

jemand anderem
hilft, nach einem
schweren Unfall
oder einer Krank-

heit zu überleben.
Helfen Sie mit, wenn

das Deutsche Rote Kreuz
vom 1. bis 6. August (9.30 bis

20 Uhr) im Linden-Center zu
Gast ist und spenden Sie Blut!

Am 1. Juli öffnete mobilcom debi-
tel im Linden-Center und erweitert
seither die Kommunikationskom-
petenz im Center mit einem um-
fangreichen Angebot.

Die Kunden finden dort eine große
Auswahl an Handys, Smartphones
und Tablets renommierter Hersteller.
Da ist ganz sicher auch das Passende
für Sie dabei. Selbstverständlich wird
man auch den für Sie idealen Tarif fin-
den, damit Ihnen Ihre kommunikative
Mobilität jederzeit Freude bereitet.
Service wird bei mobilcom debitel
groß geschrieben. So ist es selbstver-
ständlich, dass man auch die Einstel-
lungen an Ihrem neuen Handy oder
Smartphone für Sie übernimmt, wenn
Sie dies möchten.

Freuen Sie sich außerdem auf eine
große Auswahl an Zubehör das man
Ihnen in dem modern und übersicht-
lich gestalteten Shop präsentiert. Das
Angebot umfasst aber keineswegs nur
Mobilfunkprodukte, sondern geht weit
darüber hinaus. Entdecken Sie zum
Beispiel SmartHome – das ideale Kon-

Kommunikation in Perfektion
Seit Juni für Sie auch im Linden-Center präsent: mobilcom debitel

4 RÜCKBLICK & VORSCHAU LINDEN-CENTER informiert
Anzeige Anzeige

Einladung zum Sommerfest?
Wir haben die perfekte Idee für ein Gastgeschenk
Der Sommer bringt zahlreiche Einla-
dungen mit sich. Ganz gleich ob Ge-
burtstag, Hochzeit oder ein nettes Grill-
fest bei Freunden: Wann immer es das
Wetter erlaubt, wird draußen gefeiert.
Aber was schenkt man den lieben Gast-
gebern, um sich für die freundliche Ein-

ladung zu bedanken? Wie wäre es mit
einem Center-Gutschein aus dem Lin-
den-Center? Damit bereiten Sie be-
stimmt Freude. Erhältlich ist der Center-
Gutschein an der Kundeninformation im
Erdgeschoss – den schicken Präsentum-
schlag gibt es natürlich auch dazu.

Moderne Wohlfühlatmosphäre und ein umfassendes Angebot rund um die
Kommunikation erwartet Sie bei mobilcom debitel im Linden-Center.

Aktuelle Termine

Mittwoch, 24. August, 19 Uhr
Mord im Grünen – Sommerlesung mit der
Schauspielerin Monica Gruber
Am 24. August um 19 Uhr lädt die Anna-Seg-
hers-Bibliothek zur LiteraturLive-Sommerle-
sung ein. Unter dem Titel „Mord im Grünen“
erzählt die bekannte Schauspielerin Monica
Gruber über Kriminelles, Skurriles, Amüsan-
tes aus nicht nur sonnigen Gärten ... Zu erle-
ben sind Lyrik von Christian Morgenstern
und Eckhardt von Hirschhausen, Erzählungen
von Wladimir Kaminer, Mordsspaß mit Elisa-
beth Báthory – dem ersten weiblichen Vampir
und „Mord und Totschlag bei Fontane“.

Die gebürtige Österreicherin Monica Gru-
ber lebt und arbeitet seit 1970 in Deutsch-
land. Nach verschiedenen Theaterengage-
ments in Stuttgart, bei den Salzburger Fest-
spielen und dem Deutschen Schauspiel-
haus/Hamburg wurde sie für die TV-Serie
„Familie Laurent“ nach Berlin geholt. Darauf
folgten unterschiedliche Rollen in TV-Pro-
duktionen wie „Die Durchreise“, „Gute Zei-
ten, Schlechte Zeiten“, „Liebe ist das schöns-
te Geschenk“ und „Die letzten Dinge“.

Bei schönem Wetter findet die Veranstal-
tung auf der Terrasse der Bibliothek statt, für
kühle Getränke ist gesorgt. Die Veranstaltung
wird unterstützt vom Kundenzentrum im Ost-
seeviertel der Howoge. Der Eintritt kostet 4,
ermäßigt 3 Euro mit gültigem Bibliotheksaus-
weis. 40 Mieter der Howoge erhalten Freikar-
ten, Vorverkauf und Abholung der Freikarten
ab 3. August in der Bibliothek, Vorbestellun-
gen unter t 92 79 64 10.

Sommerferienspaß
21. Juli bis 2. September
Die Anna-Seghers-Bibliothek bietet Kindern
ein abenteuerliches, lustiges und spannendes
Ferienprogramm. Alle Angebote sind kosten-
frei. In diesem Jahr begibt sich das Biblio-
theksteam mit den Kindern auf Schatzsuche.
Die Kleinen erleben spannende Abenteuerge-
schichten zum Mitmachen. Nachmittags wird
die Möglichkeit geboten, X-Box-Spiele auszu-
probieren. Das Programm findet dienstags
bis donnerstags statt. Anmeldung und
weitere Informationen für Gruppen unter
t 927 96 4 14/-30.

Die Anna-Seghers-Bibliothek
lädt wieder ein

Nutzen Sie in den Sommermonaten die
schön gestaltete Außenterrasse der Anna-
Seghers-Bibliothek – ein herrliches Plätzchen
zum Lesen, Surfen oder einen kleinen Kaf-
feeplausch. Getränke- und Snackautomat so-
wie Zeitungen und Zeitschriften sind in un-
mittelbarer Nähe und das WLAN-Netz der
Bibliothek bietet auch hier guten Empfang
für kostenloses Surfen mit eigenem Smart-
phone, Tablet oder Notebook.

An frischer Luft schmökern

lich
im
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zept für alle, die jederzeit wissen wol-
len, ob zu Hause alles in Ordnung ist,
auch wenn sie unterwegs sind. Dafür
sorgt eine Kamera, die Ihre vier Wände
stets im Blick hat. Dank eines integrier-
ten Bewegungsmelders und praktischer
Zoom-Funktion bekommen Sie jede
Veränderung mit – durch Infrarot-LEDs
sogar nachts. Die SmartHome-Kamera
wird einfach per App oder Software
mit Smartphone, Tablet oder PC ver-
bunden und schon können Sie unter-
wegs völlig entspannt sein. Ihre Hei-
zung können Sie übrigens ebenfalls
über Smarthome steuern und so Ener-
giekosten senken.

Apropos Energie. Sie sind auf der Su-
che nach einem neuen Stromanbieter?
Auch dann ist mobilcom debitel der
richtige Ansprechpartner und kümmert
sich für Sie gern um den Wechsel. Dies
gilt natürlich auch für alle anderen Be-
reiche, wie zum Beispiel DSL. Schauen
Sie doch mal herein.
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