
EASTGATE6. Dezember 2014

1. STUNDE KOSTENFREI MO – DO BIS 20 UHR, FR – SA BIS 21 UHR WWW.FACEBOOK.COM/EASTGATEBERLIN

Mit jedem Tag wächst die
Vorfreude.Weihnachten ist

nur noch 17 Tage fern. Und bis
dahin können Sie im EASTGATE
Berlin eine zauberhafte Weih-
nachtswelt mit tausenden

Geschenkideen genießen, die
Sie garantiert begeistern wer-
den. Und als große Weihnachts-
überraschung haben die 150
Einzelhandelsgeschäfte für Sie
etwas Besonderes vorbereitet:

Diese Weihnachtswelt kön-
nen Sie noch länger genießen,
denn an zwei Adventssonnta-
gen, am 7. und 21. Dezem-
ber, öffnet das EASTGATE
Berlin für Sie von 13 bis

19 Uhr! Feiern Sie mit tausenden
Besuchern rund um die reich
dekorierten Weihnachtsbäume
eine traditionelle Adventszeit.
Lassen Sie sich auf dem Weih-
nachtsmarkt von kleinen und

großen Heimlichkeiten von Nanu
Nana, Wiener Feinbäckerei,
McPaper, Ulbrich Glas, Mandel-
stand, Süßes Rendezvous, Dou-
glas, Thalia und vom Einpack-
stand inspirieren. Dazu kommt

ein stimmungsvolles Programm,
in dem die schönsten Lieder
und Gedichte zu hören sind. Die
schöne, die herrliche Zeit – hier
im EASTGATE Berlin ist sie zum
Greifen nah.

Die Begeisterung für die App
„Love to shop“ ist groß,

denn inzwischen sind es nahezu
2000 Nutzer, die sich diesen
intelligenten kostenfreien Füh-
rer durchs EASTGATE Berlin mit
seinen Shoppingangeboten vol-
ler Lebensgefühl auf das eigene
Smartphone geladen haben.
Mit dieser App, nach dem Her-
unterladen kann sie persona-
lisiert und aufs Lieblingscen-
ter EASTGATE Berlin eingestellt
werden, haben die Nutzer den
Türöffner für die Fülle der Ange-
bote, Events und Informationen
rund um die Einkaufswelt direkt
in ihrer Hand.
Mit der App erhalten Sie auf
Ihre persönlichen Wünsche

zugeschnittene Angebote der
Einzelhändler, zum Beispiel der-
zeit zur aktuellen Wintermode
oder den Weihnachts-Offerten
von Runners Point, Bijou Brigitte
und Italo Jeans oder den neuen
Themenwelten bei Tchibo.
Selbstverständlich erhalten
Sie per App alle notwendigen
Informationen zu kommenden
Erlebnisaktionen, zum Beispiel
zum morgigen verkaufsoffenen
Sonntag von 13 bis 19 Uhr, aber
auch zur Sonntagsöffnungszeit
am 21. Dezember, damit Sie
auch an diesem Tag Ihre Weih-
nachtseinkäufe ganz entspannt
vornehmen können.
Mit dieser App verpassen Sie
nichts im EASTGATE Berlin.

Das EASTGATE Berlin macht
es möglich: das Center

schenkt Ihnen jetzt vor Weih-
nachten die Möglichkeit, all'
Ihre Geschenke stressfrei zu
besorgen. Wenn Sie dieses
„Überraschungspaket“ mit der
Aufschrift „Himmlischer Ser-
vice“ öffnen, dann finden Sie
darin: zwei verkaufsoffene
Adventssonntage, den 7. und
21. Dezember, an denen Sie
jeweils von 13 bis 19 Uhr unbe-
schwert und entspannt auf
We ihnach ts -Shopp ing tou r
gehen können. An beiden Tagen
sind die 150 Geschäfte für Sie
jeweils eine Stunde länger – bis
19 Uhr – da!
Zum „Himmlischen Service“

gehört auch die mobile Kun-
deninformation auf dem Seg-
way. Hier erhalten Sie aus erster
Hand die besten Geschenkemp-
fehlungen, die Ihnen garantiert
ein Lächeln aufs Gesicht zau-
bern werden. Das gilt auch für
ein weiteres Service-Angebot:
die attraktive Geschenke-Tipp-
Wand, die ebenfalls eine wun-
derbare Ideensammlung für Ihre
Weihnachsüberraschungen dar-
stellt.
Zum „Himmlischen Service“
gehören darüber hinaus u.a. der
Einpackstand auf dem Weih-
nachtsmarkt, der Ihren Prä-
senten ein passendes Outfit
gibt, und der Schuhputzservice
für einen glänzenden Auftritt.

FROHE
WEIHNACHTEN

Fir s t Class Shopping

WEIHNACHTEN
SONNTAG SHOPPEN

7.+21. DEZEMBER
13 – 19 UHR

Sonntags-Adventsshopping am 7. und 21. Dezember!
Erleben Sie die zauberhafte Weihnachtswelt mit tausenden Geschenkideen jetzt noch länger
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Weihnachten beginnt ganz
sanft und leise bereits
Wochen vor dem eigentlichen
Fest. Von Anfang an ist es
das Licht vieler Kerzen, das
mit einem wunderbaren Glanz
unsere Herzen öffnet. Denn
ohne den Glanz des Lichtes
wäre Weihnachten wohl nicht
vorstellbar. Zu dieser stim-
mungsvollen Atmosphäre
gehören selbstverständlich
die traditionellen Düfte, aber
auch Christbaumkugeln oder
das Rot schönster Geschenk-
bänder. Dieses Flair können
Sie unter anderem auch an
zwei Adventssonntagen, 7.
und 21. Dezember, von 13 bis
19 Uhr genießen.
Wir tun alles dafür, dass Sie
sich bei uns noch wohler füh-
len und läuten deshalb für Sie
den himmlischen Service ein.
Wir machen Ihr Leben leich-
ter in der „stressigen“ Weih-
nachtszeit.
Im Namen des gesamten
Center-Teams wünsche ich
Ihnen eine friedliche Zeit mit
Besinnlichkeit und herrlichen
Stunden für die Familie und
für Ihre Freunde.

Herzlichst,
Ihre

Bianka Schäfer
Center Managerin

Extra lange geöffnet für Sie – das EASTGATE Berlin mit seinen 150 Geschäften, damit Sie entspannt in die Weihnachtstage gehen können.

ONLINE

Voller Zauber
und Glanz

Jetzt für alle:
WLAN

WEIHNACHTSPROGRAMM KOSTENFREI

FESTLICHES FLAIR, S. 2NEUE CENTER-APP S. 1 GEHEN SIE ONLINE, S. 4

Top-Angebote für Sie mit App „Love to shop“
Das Center im Taschenformat / Individueller Führer begeistert Nutzer

Himmlischer Service
Stressfrei Geschenke besorgen

SHOPPING-TIPPS, S. 3

EASTGATE
Feinstes für
den Gabentisch

Verlagssonderveröffentlichung

Ohne große Aufregung das Top-
Geschenk finden: Das EASTGATE
Berlin bietet einen neuen Service.

Die App „Love to shop“ wird zu Ihrem intelligenten Wünsche-Erfüller in
Ihrem EASTGATE Berlin.

ADVENTSHOPPING
SO: 7. + 21.12. · 13 – 19 UHR

24.12. · 10 – 14 UHR

SILVESTER: 31.12. · 10 – 14 UHR

GESCHENKE

Feinstes für 
den Gabentisch

Jetzt für alle:Voller Zauber

WEIHNACHTSPROGRAMM

Feinstes für 
den Gabentisch
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Samstag, 6. Dezember
11 – 21 Uhr
Der Nikolaus kommt auf seinem
Rentier-Segway ins Center
16/17/18 Uhr
Die Märchenfee erzählt Märchen aus
„Tausend und einer Nacht“

Sonntag, 7. Dezember
13 – 19 Uhr
Das Weihnachtsmann-Rentier-
Segway ist im Center unterwegs
13 – 19 Uhr
Fotos mit dem
Weihnachtsmann

Montag, 8. Dezember
14/15/17/18 Uhr
Weihnachts(zauber)show für Kinder
mit Christian Baumann

Dienstag, 9. Dezember
15/17/19 Uhr
„Christmas-Funkeln“ – Weih-
nachtsparade durch das Center
16/17/18 Uhr
„Die Reise in denWeihnachtswunder-
wald“ Märchenerzähler

Mittwoch, 10. Dezember
15/17/19 Uhr
Swinging Christmas mit IZA
15 – 18 Uhr
Wir bemalen Christbaumkugeln

Donnerstag, 11. Dezember
15/17/19 Uhr
„Christmas-Funkeln“ – Weih-
nachtsparade durch das Center
11 – 20 Uhr
Das Weihnachtsmann-Rentier-
Segway ist im Center unterwegs
15 – 18 Uhr
Wir basteln Baumschmuck aus Filz

Freitag, 12. Dezember
11 – 20 Uhr
Das Weihnachtsmann-Rentier-
Segway ist im Center unterwegs
14/16/18/20 Uhr
Mr. Piano spielt Weihnachtsklassiker

Samstag, 13. Dezember
11 – 20 Uhr
Das Weihnachtsmann-Rentier-
Segway ist im Center unterwegs
14/16/18/20 Uhr
Weihnachtsshow mit dem Gesangs-
duo two4fun

Montag, 15. Dezember
16/17/18 Uhr
Die Reise in den Weihnachtswunder-
wald – Märchenerzähler

Dienstag, 16. Dezember
15 – 18 Uhr
Wir bemalen Baumschmuck
15/17/19 Uhr
„Christmas-Funkeln“ – Weih-
nachtsparade durch das Center

Mittwoch, 17. Dezember
15 – 18 Uhr
Wir gestalten Weihnachtskarten
15/17/19 Uhr
Weihnachtspopsongs mit
Sara & Sabrina

Donnerstag, 18. Dezember

11 – 20 Uhr
Das Weihnachtsmann-Rentier-
Segway ist im Center unterwegs

Freitag, 19. Dezember
11 – 20 Uhr
Das Weihnachtsmann-Rentier-
Segway ist im Center unterwegs
15/17/19 Uhr
Swinging Christmas mit IZA

Samstag, 20. Dezember
11 – 20 Uhr
Das Weihnachtsmann-Rentier-
Segway ist im Center unterwegs
14/16/18/20 Uhr
Weihnachtsshow mit dem Gesangs-
duo two4fun

Sonntag, 21. Dezember
13 – 19 Uhr
Fotos mit dem
Weihnachtsmann
Das Weihnachtsmann-Rentier-
Segway ist im Center unterwegs

Montag, 22. Dezember
11 – 20 Uhr
Das Weihnachtsmann-Rentier-
Segway ist im
Center unterwegs
16/17/18 Uhr
Die Reise in den Weih-
nachtswunderwald –
Märchenerzähler

Dienstag, 23. Dezember
11 – 20 Uhr
Das Weihnachtsmann-Rentier-
Segway ist im Center unterwegs
15/17/19 Uhr
„Christmas-Funkeln“ – Weih-
nachtsparade durch das Center

Mittwoch, 24. Dezember
10 – 14 Uhr
Das EASTGATE Berlin hat für Sie
geöffnet!

WEIHNACHTSPROGRAMM

2 • WEIHNACHTEN

Genießen Sie ein himmlisches Weihnachtsprogramm
mit Liedern, Märchen und Gedichten zum Fest

Rund um Weihnachtsbühne wird im EASTGATE Berlin eine traditionelle Adventszeit gefeiert

Von draußen vom Walde
komm' ich her, Ich muss euch

sagen, es weihnachtet sehr!" -
„O Tannenbaum, O Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter." -
„Stille Nacht, heilige Nacht! Alles
schläft, einsam wacht nur das
traute hochheilige Paar" - Was

wäre die Advents- und Weih-
nachtszeit ohne diese traditio-
nellen Lieder und Gedichte?

Diese Zeit wäre leer und ohne
jedes Gefühl. Deshalb können
Sie hier im EASTGATE Berlin all'
diese Lieder, Gedichte, Märchen

und viele weihnachtliche Insze-
nierungen in den Tagen bis zum
Fest erleben. Denn hier wird auf
und rund um die Weihnachts-
bühne eine traditionelle Advents-
zeit gefeiert. Und wie in einem
Adventskalender jeden Tag ein
Türchen geöffnet wird und sich

dahinter eine Überraschung ver-
birgt, so erwartet Sie auch hier
auf der Bühne im EASTGATE
Berlin jeden Tag eine neue, eine
andere weihnachtliche Darbie-
tung. Wir haben für Sie alles auf
einen Blick zusammengestellt,
damit sie nichts verpassen:

Mister Piano steht Kopf
Weihnachts-Show begeistert Publikum

Mit seiner von SAT1 bekannten
Performance „Piano Yoga“

lässt Mister Piano auch die
Besucher des EASTGATE Berlin
begeistert Kopf stehen.
Der charmante, seriös durch-
geknallte Pianist und Entertai-
ner beherrscht nicht nur sein
Instrument, sondern auch sei-
nen Körper!
In seiner Weihnachts-Show
spiel er rasante Stücke mit ver-
bundenen Augen, begeistert
die Gäste durch seine Mode-
ration voller Wortwitz und lässt
sich anschließend vom Publi-
kum diktieren, in welcher Posi-
tion er das Piano bedienen soll:
Das Ergebnis ist eine lustige
actiongeladene Performance,
die Münder offen stehen lässt.

Dieser Auftritt ist actiongeladen und begeistert nicht nur den Weih-
nachtsmann – die Show von „Mister Piano“.

nachtsparade durch das Center 

Das Weihnachtsmann-Rentier-
Segway ist im Center unterwegs

Stressfrei shoppen
zum Weihnachtsfest
Damit Sie alle Geschenke zum Weihnachtsfest einkaufen kön-
nen, öffnet das Center für Sie an zwei Adventssonntagen:

Sonntag, 7. Dezember und
Sonntag, 21. Dezember jeweils 13 – 19 Uhr

Darüber hinaus ist das EASTGATE Berlin geöffnet am

Mittwoch, 24. Dezember und
Mittwoch, 31. Dezember jeweils von 10 – 14 Uhr.

EASTGATE BERLIN
Obergeschoss

+++ Markenjeans +++ Markenjeans+++ Markenjeans +++

Neue Herbst-Winter-Kollektion!

• auch im Forum Köpenick u.G.
• Karl-Marx-Str. 54 – Neukölln

www.italojeans.de

3x in Berlin



arko: Himmlische Präsente
Weihnachten ist die schönste Zeit, seine Liebsten mit kleinen

Aufmerksamkeiten zu verwöhnen... Confiserie-Spezialist
arko bietet mit einer erlesenen Auswahl himmlischer Pralinen,
zart schmelzender Schokoladen, feinem Gebäck und frisch ge-
röstetem Kaffee exklusive Präsentideen, die jedes Genießerherz
höher schlagen lassen.

CHRIST: Faszi-
nierende Werte
E in Klassiker und an Faszina-

tion nicht zu überbieten: Dia-
mantschmuck von CHRIST. Unver-

gänglich, betont feminin
und zeitlos schön – ver-
mutlich jede Frau träumt
von einem Diamantring

oder einem kostbaren
Diamantcollier. Magische

Momente bieten die Kreationen der
CHRIST DIAMONDS Kollektion.

Wajos verwöhnt Genießer

Bei Wajos findet jeder Genießer das passende Geschenk.
Von kleinen Präsentideen bis hin zum individuellen

Geschenk, zum Beispiel: DOP Aceto Balsamico Tradizionale
12 Anni: Dieser edle Balsamico mit zertifizierter Herkunfts-
bezeichnung reifte über zwölf Jahre in verschiedenen
Holzfässern, in denen er seinen weichen und intensiven
Geschmack entwickelt hat.
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Weihnachtsgeschenke-Shopping!
Verkaufsoffene Sonntage am 7. und 21. Dezember von 13 bis 19 Uhr
Was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Doch was soll ich schenken? Diese Frage beantworten Ihnen die 150 Einzelhandelsgeschäfte des EASTGATE Berlin ebenso perfekt
wie die Teilnehmer des Weihnachtsmarktes, die Sie auch wie alle Fachgeschäfte an zwei Adventssonntagen, am 7. und 21. Dezember, von 13 bis 19 Uhr erwarten. Lassen Sie
sich auf dem Weihnachtsmarkt inspirieren von Nanu Nana, Wiener Feinbäckerei, McPaper, Ulbrich-Glas, Mandelstand, Süßes Rendezvous, Douglas, Thalia und vom Einpack-
stand.

Feinste Lingerie
zum Fest
Feinste Lingerie aus Spitze in edlem Grün von

Marie Jo erhältlich bei Rigby & Peller – mit BH
und Slip aus der Serie Axelle bringt jeder Mann
die Augen seiner Partnerin an Weihnachten zum

Leuchten. Statt Lingerie ist auch ein Gutschein von
Rigby & Peller immer die richtige Geschenkewahl

zum Fest der Liebe. Darin enthalten ist auch die fach-
kundige Beratung einer Rigby &
Peller Lingerie-Stylistin, bei der
jede Frau das perfekt sitzende
Lingerieset findet.

Glänzendes von
Ulbrich-Glas
Lauschaer Glas bringt in jede Weih-

nachtsstube festlichen Glanz.
Deshalb ist Ulbrich-Glas aus dem
EASTGATE Berlin in der Adventszeit
auch gar nicht wegzudenken. Baum-
schmuck in riesiger Auswahl gehört
natürlich zu den Favoriten. Und zu
einem schönen Baum gehört ebenso
eine passende Sternspitze, aber auch
Minispitzen stehen zur Auswahl. Viele
wundervolle, mundgeblasene Figuren
begeistern die EASTGATE-Besucher.

Parfümerie: Sinnliches
D ie Parfümerie im EASTGATE Berlin wartet zum Fest mit dem Damen-

duft „Dolce“ von Dolce & Gabbana auf. Das ist eine sinnliche Hom-
mage an Sizilien. Der Duft bringt eine junge, neue Liebe zum Ausdruck.
Weiße Blüten wie Neroliblätter und Papayablüten werden durch den Duft
der weißen Amaryllis, die zum ersten Mal überhaupt in einem Parfüm
verwendet wird, vollendet. Dazu kommen Wasserlilien, moschusartige
Aromen und Sandelholz. Für den Herrn der Hit: Lacoste live.

Genüsse im Teehaus
A llein rund 200 Teesor-

ten stehen zur Auswahl,
um die winterliche Zeit voll
Genuss und stimmungsvoll zu
erleben. Besonders begehrt
ist die Sorte Kaminzauber
– ein Früchtetee u.a. mit
Hagebutte, Hibiskus, Apfel,
Roibusch und Zimt. Das Tee-
haus im EASTGATE Berlin hilft
auch gern, um weitere Ideen
für den Gabentisch zu finden.
Wichtel und Weihnachts-
männer, zur Adventszeit
passendes Geschirr oder aber
die begehrten Teeräder- und
Sträusse eignen sich als Ge-
schenk zum Weihnachtsfest.

i10 1.0 Classic
CSB-Hauspreis für:

8.990 EUR
Preisvortei

l

gg. Listenp
reis:

3.700 EUR

Preisvorteil

gg. Listenpr
eis:

3.100 EUR

CSB CaR SERviCE in BERLin GmBH - BERLinS GRöSStER HyUndai HändLER

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen
neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und
den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei
der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH“ unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
* 5 Jahre Fahrzeug-Garantie ohne Kilometerbegrenzung und 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pan-
nen- und Abschleppdienst (gemäß deren jeweiligen Bedingungen). Ausgenommen sind Taxen und Mietfahrzeuge, für die eine
3-jährige Fahrzeug-Garantie bis 100.000 km gilt. 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicher-
heits-Check-Heft.
**Fahrzeugabbildungen sind abweichend und enthalten z.T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
Weitere Modell- und Farbvarianten vorhanden. Angebot gültig, solange der Vorrat reicht. www.hyundai.de

CSB-Hauspreis für:

13.990 EUR

Hauptsitz HOHEnSCHönHaUSEn: Genslerstraße 72, 13055 Berlin
tel.: 030/98 300-0
SCHönEWEidE: Wilhelminenhofstr. 89, 12459 Berlin, tel.:030/530200-0
SPandaU: am Juliusturm 15 - 29, 13599 Berlin, tel.:030/354919-0
BERnaU: Zepernicker Chaussee 49,16321 Bernau, tel.:03338/6083-0
www.car-service-berlin.de · postfach@car-service-berlin.de

CSB-Hauspreis für:

19.990 EUR
CSB-Hauspreis für:

13.990 EUR
Preisvorteil

gg. Listenpr
eis:

2.600 EUR
Preisvorteil

gg. Listenpr
eis:

1.800 EUR

Abb.**Abb.**

4x
in und
um Berlin

Limitiert

Abb.**

ix20 1.4 Classic
FWC Edition ix35 1.6 Classic

FWC Silver Edition

Wenn nicht jetzt, wann dann!? z.B.:
EXtRa BESCHERUnG im dEZEmBER!

Abb.**

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) und CO2-Emission (g/km):
innerorts: 8,2 l-6,0 l; außerorts: 6,0 l-4,0 l; kombiniert: 6,8 l-4,7 l und 158 g-108 g. Effizienzklasse d - a

✓ EZ 09/14, 10 km, silber, 49 kW
(67 PS), Full-Size-Fahrer-/Beifahrerairbag,
Seitenairbags vorn, aBS mit EBv, ESC, Reifen-
druck-Kontrollsystem (tPmS), Bordcomputer,
Zv, Klimaanlage, audio-System u.v.m.

✓ neuwagen, weiß, 73 kW (99 PS), 6 airbags, ESC,
aBS mit EBv, Zv mit FFB, elektr. FH vorn, Klima-
anlage m. kühlb. Handschuhfach, aS el. einstellb./
beheizbar, Bordcomputer, tagfahrlicht, Radio mit
Lenkrad FB, Einparkhilfe h., Bluetooth Freisprech-
einrichtung, 15" alufelgen, Sitzheizung vorn u.v.m.

✓ EZ 10/14, 10 km, weiß, 66 kW (90 PS), el. FH
vorn u. hinten, aS el. einstellbar, beheizbar und in
Wagenfarbe lackiert, Klimaanlage mit kühlbarem
Handschuhfach, 6 airbags, aBS mit EBv, ESC,
Cd-Radio mit mP3-Funktion, Berganfahrassistent
(HaC), Zv mit FFB u.v.m.

i30 1.4 Classic FWC Edition

✓ neuwagen, weiß, 99 kW (135 PS), 2-Zonen
Klimaautomatik, aS elektr. einstell.-/beheiz.-/
anklappbar, Radio mit Lenkrad FB, tempomat,
LEd-tagfahrlicht, Bluetooth Freisprecheinrich-
tung, Einparkhilfe hinten, 17“ alufelgen, Sitzhei-
zung v. + h., Stoff-/Ledersitze u.v.m

Weihnachtsaktion
… mit vielen tollen

Angeboten für die Festtage

Besuchen Sie unsere
Aktionsaufbauten

im Center.
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Weihnachten und die Liebe
Ein Episodenfilm voller Gefühle
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Klasse Möglichkeiten zum Fest!
Der Geschenkgutschein begeistert mit Vielfalt / In 150 EASTGATE-Geschäften einsetzbar
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Online im EASTGATE Berlin – jetzt noch einfacher und vor allem kostenfrei: dank WLAN.

Sie alle suchen der Liebe – und ganz besonders zu Weihnachten.

Schick und voller Überraschungen – so zeigt sich der EASTGATE-Geschenkgutschein. © Subbotina Anna - Fotolia.com

Kostenloses WLAN im EASTGATE
Leistungsfähiger, stabiler und komfortabler Zugang

SONNTAGSSHOPPING

Am Sonntag, dem 4.1., ist
das EASTGATE geöffnet
150 Shops erwarten die Kunden
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Lauschaer Glas❅

❅
❅

❅
❅

Weihnachtsbaumschmuck
große Auswahl an Baumkugeln,

Baumspitzen, Minispitzen,
Sternspitzen und vielen Figuren
mundgeblasen und handgemalt

sowie weihnachtliche Holzartikel❅ ❅ ❅

ULBRICH-GLAS vom 24.11. bis 24.12.2014
auf dem Weihnachtsmarkt im EASTGATE

www.ulbrich-glas.de
❅

❅
❅

❅

UCI KINOWELT Am Eastgate
Märkische Allee 176 - 178
Tel.: (030) 93 03 02 60

Kino
...das schenk ich dir!

Die UCI Fun Box
Winteredition & die
UCI Geschenkgutscheine!*
*Angebote gültig solange der Vorrat reicht

Das perfekte Weihnachtsgeschenk jetzt an der Kinokasse
oder online unter www.UCI-KINOWELT.de

Dezemberangebote!

1) Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Alle Angebote gültig bis 31.12.2014. Abgabe nur in handelsüblicher Menge. Druckfehler vorbehalten.

2448

598

Unsere

Inhaber Dr. Ulrich Müller e.K.
Marzahner Promenade 1 ∙ 12679 Berlin
Tel.: 030 - 930 25 897 ∙ Fax: 930 25 440
www.pluspunkt-apotheke-im-eastgate.de
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2298
8

798
8

4998
8

+ 15 ml Augencreme
GRATIS

solange der Vorrat reicht

+ 20 ml Tiegel
GRATIS

solange der Vorrat reicht

+ 20 ml Tiegel
GRATIS

solange der Vorrat reicht

1098

Gutschein1098
8

gratis
für Ihren
Einkauf

8

Eucerin® Anti-Age
Hyaluron-Filler Tag

50 ml, 100 ml = 45,96 €

Eucerin® Anti-Age
Volume-Filler Tag

50 ml, 100 ml = 48,96 €

Pelasya®

bei Erkältungskrankheiten1)

20 ml, 100 ml = 29,90 €

FORMIGRAN® 2,5 mg1)

2 Filmtabletten

frei® Intensivcreme
Hydrolipid Balance

50 ml, 100 ml = 21,96 €

orthomol Arthro Plus
Granulat, 30 Tagesportionen

Doppelherz®

Vital-Tonikum
750 ml, 1000 ml = 14,60 €

OBLATEN-
LEBKUCHEN
1Stück

Gültig bis 24. Dezember 2014.

Solange der Vorrat reicht.
Nur ein Gutschein pro Person.

www.sos-kinderdoerfer.de

„Man muss Glück teilen, um es
zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach


