
Zum Internationalen Kinder-
tag am Samstag, den 1. Juni
findet in der Altmarkt-Gale-
rie das Welttreffen der Mas-
kottchen statt.
Kinder kennen sie aus Bü-

chern, Filmen und Hörbüchern:
Figuren wie Benjamin Blüm-
chen, Biene Maja oder Schnee-
mann Olaf aus „Die Eisprin-
zessin“ erfreuen die Kleinen
mit spannenden Geschichten.
Anlässlich des Internationa-
len Kindertages am Samstag,
den 1. Juni, besuchen diese
und weitere Maskottchen wie
z.B. Saggo Sorgenfresser, die
Schneekönigin, Rapunzel und
Prinzessin Leia die Altmarkt-
Galerie von 11 bis 18 Uhr.
Kinder haben die Möglich-

keit, ihre Lieblings-Figuren zu
begrüßen, zu umarmen und na-
türlich auch ein gemeinsames
Foto mit den Maskottchen zu

schießen. Erwachsene sind da-
zu ebenfalls eingeladen, denn
wer erinnert sich nicht gerne an
die Helden der eigenen Kind-
heit! Jeweils um 11, 14 und 17
Uhr finden außerdem Auftritte
der Maskottchen auf der Büh-
ne im Erdgeschoss des Centers
(nähe SportScheck) statt. Hier
werden Benjamin und Co. vor-
gestellt und so manch einer er-
fährt vielleicht noch Neues
über sein Idol.

Geschenk-Ideen

Für viele Eltern und Großel-
tern ist der Kindertag am 1. Ju-
ni auch ein Anlass, ihre Kinder
und Enkel mit kleinen Präsen-
ten zu überraschen. Inspiratio-
nen für schöne Geschenke bie-
ten die zahlreichen Shops der
Altmarkt-Galerie, die Mode,
Spielzeug, Bücher und vieles
mehr für Kinder führen.

Bei Hugendubel im Ober-
geschoss der Altmarkt-Galerie
gibt’s noch bis zum 1. Juni zum
Beispiel das Kartenspiel Do-
bble und sowie das Spiel Hal-
li Galli um jeweils 20 % im
Preis reduziert (gegen Vorlage
des Flyers, der in der Schnäpp-
chen-Bar der Altmarkt-Galerie
ausliegt). „Eltern wissbegieri-
ger Kinder empfehle ich außer-
dem das Buch ’Frag doch mal
die Maus – Die meistgestell-
ten Fragen an die Maus‘ sowie
’Die kleine Hummel Bommel
entdeckt die Wiese‘, ein Natur-
Sachkundebuch für kleine Ent-
decker“, sagt Frauke Exler, Fi-
lialleiterin von Hugendubel mit
Blick auf den Kindertag.

Einmaliges Erlebnis

Ein Geschenk mit Erlebnis-
charakter können Eltern ihren
Kids bei Build-a-Bear im Ober-

geschoss des Centers machen.
Hier haben Kinder Gelegen-
heit, sich ihr Lieblingskuschel-
tier Schritt für Schritt selbst zu
gestalten und damit ein echtes
Unikat zu erhalten. „Wer am
Kindertag selbst keine Zeit hat,
vorbeizukommen, erhält bei
uns natürlich auch frei auflad-
bare Gutscheine, die die Kinder
dann später einlösen können“,
erklärt Lisa Petzold von Build-
a-Bear.

Kindermode

Bei Sons & Daughters gibt’s
ebenfalls eine große Auswahl
an Kuscheltieren – und zwar
von der Traditionsmarke Steiff.
Wer in dem Shop im Oberge-
schoss außerdem noch bis zum
1. Juni drei Modestücke aus der
aktuellen Frühjahr-/Sommer-
kollektion kauft, bekommt dar-
auf 20% Rabatt (gegen Vorlage

des Flyers, in der Schnäpp-
chen-Bar der Altmarkt-Galerie
ausliegt)!
Das Kinderfachgeschäft

Sternchen im Obergeschoss
der Altmarkt-Galerie bietet El-
tern, denen der Sonnenschutz
ihrer Kinder wichtig ist, vom
31. Mai bis zum 4. Juni 30%
Rabatt auf Shirts und Hosen
mit UV-Schutz (nur solange
der Vorrat reicht). Außerdem
führt Sternchen auch eine gro-
ße Auswahl an Sommermützen
mit und ohne Nackenschutz.

Spielspaß

Die Spielaxie hält anlässlich
des Kindertages eine Überra-
schung bereit: Ab einem Ein-
kaufswert von 30 Euro gibt’s
bis zum 1. Juni den Vedes
Spaß-Beutel mit tollen Produk-
ten gratis dazu (nur solange der
Vorrat reicht).

Welttreffen der Maskottchen Ziehen Sie das große Los!

RUN Dresden am 9. Juni

Bei der Glückslos-Lotte-
rie vom 12. bis zum 15.
Juni haben Kunden der
Altmarkt-Galerie die
Chance auf attraktive
Preise.
Diese werden vorab auf

der Bühne im Erdgeschoss
präsentiert und stammen
aus den Shops der Alt-
markt-Galerie.
Die Teilnahme an der

Glückslos-Lotterie ist ein-
fach: Jeder Kassenbon mit
einem Einkaufsbetrag ab
5 Euro aus einem Shop

des Centers mit Kaufda-
tum 12. bis 15. Juni 2019
kann am Lotteriecounter
in der Zahnsgasse gegen
ein Glückslos eingetauscht
werden.
Am 15. Juni findet um 19

Uhr an der Bühne die Ge-
winn-Auslosung statt. Die
Gewinnlos-Nummern wer-
den ab 17. Juni unter www.
altmarkt-galerie-dresden.de
veröffentlicht. Ab 18. Juni
können die Gewinner mit
ihrem Los die Preise in den
jeweiligen Shops abholen.

Am Pfingstsonntag, dem
9. Juni, kämpfen zum
zwölften Mal rund 2.500
Teilnehmer auf einer der
spektakulärsten Laufstre-
cken Deutschlands um ih-
re persönliche Bestzeit.
Beim von SportScheck

veranstalteten RUN durch
die Dresdner Innenstadt
gibt es für jede Altersklas-
se die passende Distanz –
von 400 Metern bis zum
Halbmarathon über 21,1
Kilometer. Vor dem Start-
schuss lädt die neu gestal-
tete Event Area auf dem

Altmarkt zum Verweilen
ein, während ein DJ die
Stimmung anheizt und das
Warm-up die Muskeln lo-
ckert. Jeder Teilnehmer er-
hält sein persönliches Shirt
von Under Armour, das
zugleich die Starterlaub-
nis für den RUN in Dres-
den ist.
Anmeldungen zum RUNU

in Dresden sind unter mein.
sportscheck.com/stadtlauf-
dresden/ wie auch die Start-
unterlagenausgabe noch bis
eine Stunde vor dem jewei-
ligen Start möglich.

Mit Kassenbons aus der Altmarkt-Galerie können
Kunden das große Los ziehen!

Am Pfingstsonntag laufen Teilnehmer des RUN Dresden
auf einer der schönsten Strecken Deutschlands.

Am Kindertag – Samstag, den 1. Juni – erwartet die Altmarkt-Galerie ganz besondere Gäste: Beim Welttreffff en der Maskottchen sind Benjamin Blümchen,
Olaf, Biene Maja und viele andere beliebte Figuren in Übergröße im Center unterwegs. Kinder können sie begrüßen, umarmen und Fotos mit ihnen machen.
Anlässlich des Kindertages halten außerdem die Shops der Altmarkt-Galerie viele Geschenk-Ideen bereit.
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Mitreißendes Maifest mit erfolgreicher Spendenaktion
Anfang Mai feierte „das
macht SiNN“ in der Alt-
markt-Galerie mit seinen
Kundinnen undKunden ein
großes Maifest.
„Es war eine wirklich groß-

artige Veranstaltung mit vie-
len Emotionen“, blickt Ge-
schäftsleiterin Sylvia Schulz
zurück. Zahlreiche Kundin-
nen und Kunden strömten von
Donnerstag, dem 2. bis Sams-
tag, dem 4. Mai in das Beklei-
dungshaus und ließen sich
von den gebotenen Attraktio-
nen mitreißen. „BeimAuftritt
der Live-Band The Beefees
kam es sogar zu spontanen
Tanzeinlagen“, freut sich Syl-
via Schulz. Auch der Karika-

turist Falk Ingo Renner hat-
te viel zu tun: Er portraitierte
die Besucher und dabei ka-

men 500 Euro zusammen, die
als Spende an den Verein Alt-
werden in Gemeinschaft e.V.

gingen. „Ich freue mich sehr,
dass wir die wichtige Arbeit
des Vereins zusammen mit
unseren Kunden unterstützen
können“, sagt Sylvia Schulz.
Vor der Übergabe des

Spendenschecks am Sams-
tagabend begeisterte der
Dresdner Schlagersänger An-
thony Weihs das Publikum
bei „das macht SiNN“ und
gab fleißig Autogramme.
Weil die Veranstaltung bei

den Kundinnen und Kunden
so gut angekommen ist, pla-
nen Sylvia Schulz und ihr
Team bereits eine Wiederho-
lung: Am 4. und 5. Oktober
findet das Herbstfest statt –
denn „das macht SiNNN “!

Sylvia Schulz (2.v.l.) übergab mit ihren Abteilungsleitern
Herrn Kerper und Frau Röber den Spendenscheck an Ullrich
Zell, Vorsitzender von Altwerden in Gemeinschaft e.V. (2.v.r.).

Diese Koffer bringen Farbe in die Reise

Sicherheit in unsicheren Zeiten

Mit einer ausgesprochen gro-
ßen Auswahl an Koffern ist
Leder Matthes im Oberge-
schoss der richtige Ansprech-
partner für alle, die zuverläs-
siges Reisegepäck suchen.
Die Marken, die das Fachge-

schäft führt, gehören zu den füh-
renden Reisegepäckherstellern:
Koffer in verschiedenen Grö-
ßen und vielen Farben – von de-
zent bis kräftig – gibt es z. B. von
Samsonite, Hardware, Travelite
und Titan.

Robuste Materialien

Hartschalenkoffer von Samsonite
überzeugen beispielsweise durch
ihr exlusives, leichtes und extrem
robustes Material „Curv“ mit
bis zu 10 Jahren Garantie. Die
„Curv“-Technologie erzeugt ex-
trem schlagfeste und sehr leich-
gewichtige Koffer. Eine weitere
Technologie, die Samsonite an-
wendet, ist die Flowlite-Techno-
logie. Das Material aus Polypro-
pylen ermöglicht die Herstellung
sehr dünner und damit leichter
Kofferschalen, die aber sehr wi-
derstandsfääf hig und stoßfest sind.
Andere Hersteller, wie z. B.

Hardware und Titan setzen bei
den Kofferoberflächen ebenfalls
auf Polypropylen bzw. auf das
Material Polycarbonat, welches
ebenfalls sehr robust und lang-
lebig ist. Hartschalenkoffer sind
zudem wasserabweisend und ab-

wischbar, was den Reisekomfort
zusätzlich erhöht.
Die Koffer von Hardware brin-

gen noch ein zusätzliches, prak-
tisches Element mit: Hier ist
nämlich das Innenfutter heraus-
nehmbar und waschbar. Auch die
Räder können bei diesen Model-
len abgenommen werden.
Koffer von Titan und Trave-

lite sind besonders hinsichtlich
ihrer Preislage attraktiv und so
auch für den kleinen Geldbeutel
erschwinglich, ohne an Komfort
zu sparen. Denn was alle Marken
vereint sind Top-Ausstattungsde-
tails wie Organizerfääf cher, Dehn-
falte und TSA-Schlösser. Für den
bequemen Transport verfügen sie
über vier Räder und stabile Teles-
kopgestänge.

Flexibles Weichgepäck

Wer von seinem Koffer größe-
re Flexibilität erwartet, kann auf
Weichgepäck zurückgreifen.
Auch in diesem Bereich führt Le-
der Matthes eine Reihe verschie-
den großer Modelle namhafter
Marken.
Diese Koffer bestehen aus

Materialien wie Polyester oder
Nylon. Sie sind leicht und ih-
re Außenhülle ist aufgrund des
flexiblen Materials dehnbar. Zu-
dem sind sie beim Aufkkf lappen
und Entnehmen der Kleidungs-
stücke platzsparender als Hart-
schalenkoffer. Weichgepäck ver-

fügt auch überAußentaschen, die
einen schnellen Zugriff auf Ver-
stautes ermöglichen. Auch die
Weichgepäck-Trolleys sind auf
vier Rollen unterwegs.

Kofferserien

Bei Leder Matthes können sich
Reisefreudige auch gleich mit
ganzen Kofferserien eindecken:
Neben Koffern in verschiedenen
Größen besteht das Sortiment
zusätzlich aus Flugbegleitern,
Beauty Cases und Reisetaschen.
Flugbegleiter sind Bordta-

schen in Handgepäckgröße, die
die Anforderungen an Bordge-
päckmaße der Fluglinien erfül-
len. Die kleinen Kabinenkoffer
lassen sich auf das Trolleygestän-
ge eines größeren Koffers aufste-
cken und so bequem transportie-
ren.

Nützliches Zubehör

Accessoires rund ums Reisen
komplettieren das Koffersorti-
ment von Leder Matthes: Kof-
fergurte, Schlösser und Kof-
ferschutzhüllen sind ständig
vorrätig.
Damit jeder das für seine Zwe-

cke passende Reisegepäck findet,
steht das Team des Fachgeschäfts
im Obergeschoss der Altmarkt-
Galerie für eine ausführliche Be-
ratung zur Verfügung und gibt
wertvolle Tipps rund um Koffer
und Co.

Unsere heutige turbulen-
te Zeit ist geprägt von Kri-
sen, Naturkatastrophen, An-
schlägen und einem völlig
aus dem Ruder laufenden
Finanzsystem. Wem ist es
schon einmal gelungen, fort-
laufend Schulden mit Schul-
den zu bezahlen und dabei
am Ende nicht in Insolvenz
zu gehen?
Diese Frage stellen sich die

Bürger, aber auch die Staaten.
Die Antwort ist einfach: Bisher
ist es niemandem gelungen die-
se Gesetzmäßigkeit außer Kraft
zu setzen. Staaten können die-
sen Prozess u. a. durch Inflati-
on und Hyperinflation verzö-
gern, aber nicht aufhhf alten. Am
Ende findet immer eine Wäh-
rungsveränderung in Form ei-
ner Währungsreform statt.
Denken Sie auch manchmal

über Ihre persönliche finanzi-
elle Zukunft nach? Ein klei-
ner Schritt um etwas Stabili-
tät in Ihre Vermögensanlagen
zu bringen, ist der Besitz von
physischem Gold oder anderen
Edelmetallen.

Edelmetallkoffer

Das Team von Juwelier Hoff-
mann in der Altmarkt-Galerie
hat einen Edelmetallkoffer mit
verschiedenen Bestückungs-
varianten für den Fall der Fäl-
le entwickelt, welcher gleich
mehrere nutzbringende Eigen-
schaften hat. Sie können in ei-

nem hitzebeständigen Koffer
Edelmetalle physisch mobil
lagern, aber auch wichtige Do-
kumente im Original oder in
Kopie in diesem Koffer ab-
legen. Dies erspart im Zwei-
felsfall viel Ärger bei der Bei-
bringung nachweißpflichtiger
Papiere und Unterlagen.

Barren und Münzen werden
zum Tageskurs berechnet, wo-
bei der Koffer auch bei einer
Bestückung unter 10.000 Euro
anonym gekauft werden kann.
Die aktuellen Tageskurse kön-
nen unter www.gold-kaufen-
dresden.com täglich eingese-
hen werden. Natürlich können

Barren und Münzen auch ein-
zeln erworben werden.
Vereinbaren Sie unter der

Rufnummer 0351/4867837
am besten gleich einen per-
sönlichen Beratungstermin mit
den Edelmetallexperten Frau
Buschmann oder Herrn Hoff-
mann!

Farbenfrohe Hartschalenkoffff er von Travelite, Hardware oder Samsonite gehören zu den besonders robusten Koffff ermodellen bei
Leder Matthes. Darüber hinaus führt das Fachgeschäft Weichgepäck und Reisezubehör wie Kabinenkoffff er oder Beauty Cases.

Edelmetallexpertin Iris Buschmann von Juwelier Hoffff mann berät Sie ausführlich über die
Vorzüge des Edelmetallkoffff ers, in dem physisches Gold und wichtige Dokumente aufbe-
wahrt werden können.
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Inkl. Gravur Ihrer Initialen, Anlieferung &

einem Grillkurs für 2, 4 oder 10 Personen!

GENUSS & DESIGN
DAS OUTDOOR-GRILLERLEBNIS

Inspiriert von dem japanischen Teppan Grill und in Sachsen gefertigt, steht der F4-Grill für schlichte
Eleganz und ein einzigartiges Outdoor-Grillerlebnis! Über offenem Feuer können auf der Grillplatte
die verschiedensten Speisen kreativ zubereitet werden. An kühleren Tagen wärmt ein gemütliches
Feuer die Grillgemeinschaft und der Duft von frischem Grillgut gibt Ihrem Abend die richtige Würze.

Lassen Sie sich begeistern – Ihre Gäste sind es garantiert!

Sichern Sie sich diese exklusive Sonderedition mit
individueller Gravur und einem unvergesslichen Grill-Abend für

2, 4 oder 10 Personen im Restaurant „Die Hafenmeister“.
Jetzt bestellen unter www.ddv-lokal.de/exklusiv oder in allen SZ-Treffpunkten.

Nervenstärkung
Energiebedarf

Haut-Vitamin
– einzigartig
in flüssiger Form
mit allen B-Vitaminen

– ohne Konservierungs-
stoffe, Süßstoffe, Gluten
und Laktose

– geeignet für Veganer,
Kinder, Lernende und
alle mit erhöhtem Bedarf

MEWALD in der Altmarkt-Galerie und in Ihrer



Nervenstärkend und bekömmlich

Guter Schlaf in nachhaltigen Betten

Produkte aus dem Reformhaus
Mewald werden oft als „Toni-
kum“ bezeichnet. Diese kräfti-
genden Mittel haben eine lange
Tradition.
Tonika sind alkoholische oder

wässrige Auszüge aus Heilpflan-
zen, die schon seit Jahrhunderten
zur Vorbeugung von Krankheiten
Anwendung finden. Dabei wer-
den dieWirkstoffe aus getrockne-
ten oder frischen Pflanzenteilen
schonend extrahiert und können
in flüssiger Form sehr gut aufge-
nommen werden.

Edelmetallkoffer

Das Vitamin-B-Komplex Toni-
kum ist ein solches stärkendes
Mittel. Es enthält einen wässrig-
pflanzlichen Auszug aus Gua-
ranasamen, Grüntee, Spinat,
Ingwer und grünem Haferkraut
sowie die Vitamine B1, B2, Nia-
cin (B3), B6, Biotin (B7) und
B12. Diese kann der Körppr er nicht
selbst herstellen und – bis auf Vi-
tamin B12 – auch nicht einlagern.
Deshalb empfiehlt sich neben ei-
ner gesunden Ernährung auch die
Aufnahme des Vitamin-B-Kom-
plexes über das Tonikum. Die
Vitalstoffe leisten einen Beitrag
zum geistigen und körperlichen
Wohlbefinden. Sind Nerven und
Psyche angegriffen, können sie
Müdigkeitsgefühl und Antriebs-
losigkeit mindern helfen.
Das Vitamin-B-Komplex To-

nikum von Salus und weitere
stärkende Mittel, die keine Kon-
servierungsstoffe enthalten und
gut verträglich sind, können im
Reformhaus Mewald verkostet
werden.

HEBER Schlafkultur ist
Spezialist für innovative und
naturnahe Möbel und Mat-
ratzen.
Die Ausstellung im Shop

wurde unlängst durch Massiv-
holzbetten erweitert. Die Mo-
delle der österreichischen Fir-
ma Anrei bestehen aus Zirbe
oder anderen hochwertig ver-
arbeiteten Hölzern. Sie sor-
gen im Schlafzimmer für ein
natürliches Ambiente, das
von Kleinmöbeln und Klei-
derschränken aus Massivholz
komplettiert wird.
Passend dazu bietet HEBER

Schlafkf ultur seinen Kundin-
nen und Kunden Matratzen
aus Naturlatex. Ihr Kern be-
steht zu 100% aus natürli-

chem Kautschuk, der Bezug
aus Schafschurwolle. Vorteil
dieser Matratzen, die es in ver-
schiedenen Härtegraden gibt:
Sie verfügen über eine hohe
Stützkraft und bleiben dauer-
haft elastisch. Wer Wert auf
eine nachhaltige Schlafzim-
merausstattung legt, erhält bei
HEBER Schlafkf ultur außer-
dem metallfreie Lattenroste,
die aus Buchenholzfederleis-
ten bestehen.
Neu in dem Fachgeschäft

im Obergeschoss der Alt-
markt-Galerie sind jetzt übri-
gens auch Polsterbetten von
Wohnform. Eine große Palette
an Textilien steht hier für eine
individuelle Bezuggestaltung
zur Wahl.

Das Reformhaus Mewald bietet zur Nervenstärkung das Vitamin-B-Komplex Tonikum von Salus an. Wer mehr über dieses The-
ma erfahren möchte, kann eine kostenfreie Broschüre des Verlags Natur & Gesundheit zu diesem Thema unter der Telefonnummer
0351/89390229 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail unter naturarznei-event@t-online.de anfordern.

Massivholzbetten, Naturlatexmatratzen und metallfreie Lattenroste gehören zum Sorti-
ment von HEBER Schlafkultur und ermöglichen eine nachhaltige Schlafzimmergestaltung.

Neu: Online-Produktsuche

Originelle Ballon-Skulpturen

Ab sofort bietet die Alt-
markt-Galerie ihren Kun-
den mit „Digital Mall“ eine
bislang einmalige Online-
Produktsuche auf ihrer
Website an.
„Digital Mall“ ermöglicht

es, sich jederzeit und über-
all über im Center verfügba-
re Produkte, ihre Größe und

Preise zu informieren, sie zu
reservieren und dann einfach
vor Ort abzuholen. Beteilig-
te Retailer sind u.a Saturn,
Hugendubel, Olymp, Gant,
Appelrath-Cüpper, Lascana
u.v.m. „Digital Mall“ ist über
die Center-Website erreich-
bar: digitalmall.altmarkt-
galerie-dresden.de/

Mit der Ausstellung „Magi-
sche Ballonwelten“ präsen-
tiert die Altmarkt-Galerie
vom 4. bis zum 20. Juli Bal-
lonkunst in Perfektion.
Zu sehen sind originel-

le und fantasievoll gestaltete
Skulpturen wie Dinosaurier-
landschaften, Star Wars oder
die Dresdner Frauenkirche.

Die Skulpturen der „Magi-
schen Ballonwelten“ werden
in den ersten Ausstellungsta-
gen sogar live vor Publikum
„gebaut“. An allen Samsta-
gen und in der dritten Aus-
stellungswoche präsentiert
das Center seinen Gästen au-
ßerdem interaktive Aktionen
rund um den Ballon.

„Digital Mall“ ermöglicht jederzeit die Online-Produktsu-
che von Zuhause aus oder von unterwegs.

Dinosaurierlandschaften werden Teil der spektakulären
Ausstellung „Magische Ballonwelten“ sein.
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TRAURINGLOUNGE
by TOMMY CRYSTAL

GGOOLLLDD-- UUUNNDD SSIILLBBEERRAANNKKAAUUFF
zzuumm TTaaggeesshhööcchhssttkkuurrss

Altmarkt-Galerie, Obergeschoss
www.juwelierhoffmann.de
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