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Abenteuer im Reich der Zahlen
Mitmach-Ausstellung „MatheMagie“ ab dem 29. August

Dienstag, 10. September, 17 Uhr

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack
Musik – Seit 30
Jahren begeistert
Stefan
Mross mit seiner Musik. Am
10. September
tritt er gemeinsam mit AnnaCarina Woitschack um 17
Uhr auf der
Treffpunktbühne im Allee-Center
Hamm auf. Im
Anschluss dürfen sich seine
Fans auf eine Autogrammstunde freuen.
1989 gewann Stefan Mross
für Österreich den „Grand
Prix der Volksmusik“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
gerne denke ich an die wunderbaren Ferien meiner Kindheit zurück. Endlich Zeit, um
mit meinen Freunden Sport zu
machen und zu spielen. Besonders gerne haben wir uns verkleidet. Es brauchte nur wenige Sachen und schon waren
wir in andere Rollen geschlüpft. Natürlich bin ich gerne mit meinen Eltern an die
Ostsee zum Baden gefahren,
doch auch Zuhause war es
schön.
Besonders erinnere ich mich
an die Ferienspaß-Angebote,
die mich in andere Welten einluden. Und genau das, möchten wir in diesen Sommer auch
bei uns im Allee-Center Hamm.
Unser Kinderferienspaß im Erdgeschoß lädt vom 29. Juli bis
10. August jeden Tag Kinder
ein, eine märchenhafte Welt zu
erleben und wunderbare Dinge
rund um Prinzessinnen, Ritter,
Schneewittchen und Zwerge
zu basteln.

NEUES AUS DEM CENTER

Seitdem hat sich privat und
musikalisch viel getan. Geblieben ist seine Leidenschaft
für Musik, die er mit viel
Herzblut mit seinen Fans
teilt.

Freitag, 13. September

Glücksklee für ein schönes Shoppingerlebnis
Mit Eulers Linien schnell den Weg finden: Das kann jeder bei der Ausstellung ausprobieren.

MatheMagie – Die beliebte
Mitmach-Ausstellung
„MatheMagie“ kommt ins AlleeCenter Hamm! Alle Besucher
sind herzlich in das Abenteuerland der Zahlen und Formen eingeladen, um zu erleben, wie die Mathematik uns
in fast allen Lebenslagen begleitet. Spielerisch werden
die großen und kleinen Forscher an sechs Themeninseln
feststellen, dass Mathe richtig Spaß macht. „Man schaut,
liest kurz, probiert aus, beobachtet und …versteht“, versprechen die Macher der Ausstellung.
Ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hilft als
Baumeister erfolgreich die

Shoppen und andere Welten
erleben – im Allee-Center
Hamm ist beides möglich. Mit
der Mitmach-Ausstellung „MatheMagie“ kommt direkt nach
den Ferien ein weiteres Abenteuer hinzu. Ich bin überzeugt,
selbst absolute „Mathemuffel“
werden ihre pure Freude im
Reich der Zahlen und Formen
finden. Faszinierend finde ich
es, wie man den Klang von Tönen berechnen und in der Ausstellung auch ausprobieren
kann. Aber auch Logik-Fans
und große und kleine Baumeister werden auf ihre Kosten
kommen. Probieren Sie es ein- Ferienspaß – Mit dem Ferienspaß im Allee-Center Hamm
fach aus!
hört die Langeweile im Kinderzimmer auf. Täglich von
Herzlichst Ihre
14 bis 17 Uhr heißt es für die
kleinen Besucher: Basteln,
Entdecken und Spaß haben.
Und das schönste daran: Jeden Tag findet eine andere
Aktion im Erdgeschoss des
Allee-Center Hamm statt.
Cornelia Ludlei
Vom 29. Juli bis zum 3. Au- Center Managerin gust übernehmen Prinzessin-

Anmeldung für Gruppen
Auch Schulklassen und Gruppen sind bei dieser Ausstellung
im Allee-Center Hamm herzlich willkommen. Sie erhalten
nach Anmeldung unter info@allee-center-hamm.de oder telefonisch unter 02381 /49 81 10 eine Führung und können die
Ausstellung ausprobieren.

Aufgaben zu lösen. Ideenreichtum und die Fähigkeit
immer ein paar Schritte voraus zu schauen ist an der Station „Euler Linien“ hilfreich,
denn die vorgegebenen Figuren werden mit der Schnur in
nur einem Zug nachgezeichnet.
Sportlich geht es hingegen
bei der „Funktion“ zu. Durch

Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen wird die Kurve auf
dem Bildschirm nachgelaufen. Gar nicht so einfach,
aber immer wieder eine wunderbare
Herausforderung,
wenn gleich mehrere Sinne
kombiniert werden müssen.
Da macht schon das Zuschauen Spaß. Aber auch die „Röhren zum Hören“ und die
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Glückstag
–
Freitag der 13.
ist ein Glückstag! Zumindest
für die Besucher des AlleeCenter Hamm
. Um dem
Glück ein wenig auf die
Sprünge
zu
helfen, verteilt
unser Promotion-Team am
13. September
zwischen 14 und 17 Uhr jede
Menge Blumentöpfchen mit
Glücksklee an die Besucher.
Mit so viel Glück gerüstet, haben die Schnäppchen in den

„schwingende Saite“ haben
etwas mit Mathematik zu
tun. Es ist also ganz egal, ob
man Zahlenfan oder eher Musiker, sportlich ambitioniert
oder Logiker ist, diese Ausstellung bietet für jeden etwas.
Die betreute interaktive
Ausstellung ist für ErwachseGeschäften anschließend keine, Jugendliche und Kinderne Chance sich zu verstegleichermaßen geeignet. So
cken.
gibt es viele Exponate, die auf
Die Aktion läuft, so lange
verschiedene Altersgruppen
der Vorrat reicht.
zugeschnitten sind. Der Besuch der Ausstellung ist damit ein Spaß für die gesamte Sammlung ab dem 2. September
Familie. Wer neugierig geworden ist, sollte sich den Bücher für den guten Zweck gesucht
Termin schon mal im Kalender vormerken.
Büchermarkt –
Der Lions-Club
Hamm sucht
für seinen Büchermarkt (4.
bis 9. Novem14 - 17 Uhr
ber) für den guten Zweck im
Angebote ist nicht notwen- Allee-Center
dig. Einfach im Aktionszeit- Hamm wieder
raum vorbeischauen, hinset- Buchspenden.
zen und mitmachen! Die An- Sie
können
gebote sind so ausgerichtet, zwischen dem
dass sie gut auch zwischen 2. September
den Einkäufen im Allee-Cen- und Mitte Okter Hamm erledigt werden tober an der Kundeninforma- bringen kann, hat die Mögkönnen. Und während die tion im Erdgeschoss abgege- lichkeit, Bücher abholen zu
Kinder kreativ sind, können ben werden.
lassen. Hierfür wenden Sie
die wartenden Eltern das kliWer größere Mengen an sich bitte an den Clubbeaufmatisierte
Allee-Center Büchern hat und diese nicht trangten Dr. Guido Kerkhoff,
Hamm genießen.
selbst ins Allee-Center Hamm Telefon 02381 / 16 10 22.

Prinzessinnen, Ritter und die Zwerge im Center
Ferienspaß vom 29. Juli bis zum 10. August, jeweils
nen und Ritter die Herrschaft
über das Allee-Center Hamm.
Da jeden Tag ein anderes Bastelangebot auf dem Programm steht, wird eine tolle
Abwechslung geboten. So
entstehen nach und nach eine vollständige Prinzessinnen-Ausstattung mit bunten
Kostümen, Kronen, Ketten
oder eindrucksvollen Ritterrüstungen mit Schildern und
Schwertern.

In der zweiten Aktionswoche vom 5. Bis zum 10. August wird es dann märchenhaft mit Schneewittchen und
den Zwergen. Sieben müssen
es ja nicht gleich werden, der
Bastelspaß bleibt jedoch
gleich. Unter fachlicher Anleitung entstehen wunderbare und wundersame Dinge,
die auch noch Zuhause jede
Menge Spaß machen werden.
Eine Anmeldung für die
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ZUHAUSE IST ES DOCH AM SCHÖNSTEN

Alles bereit zur Poolparty: Alle Utensilien gibt es in den Geschäften des Allee-Center Hamm.

Gute Beratung von Ina Schofeld aus der Apotheke garantiert einen unbeschwerten Sommer.

Poolparty und romantischer Abend

Gut geschützt den Sommer genießen

Die passende Stimmung mit Accessoires aus dem Allee-Center Hamm

Fachliche Beratung schützt vor Sonnenbrand & Co.

Urlaub – Für einen schönen Urlaub muss man gar
nicht weit fahren. Denn
auch die eigenen vier
Wände, der Balkon, der
Garten oder der Badesee
in der Nähe bieten mehr
Urlaubsfeeling, als so
mancher denkt. Im AlleeCenter Hamm finden die
Besucher viele Inspirationen, die helfen, das eigene Zuhause mit ein paar
Accessoires und anderen
Utensilien in ein kleines
Urlaubsparadies zu verwandeln.

der richtigen Deko. Gerade in den heißen Sommertagen ist die Party am
Pool ein Muss für alle
Sonnenfans. Egal ob der
große gemauerte Pool
oder der Aufblasbare auf
der Terrasse: Mit dem
richtigen
Equipment
kommt einfach Partystimmung auf. Wer nicht
immer aus dem Pool klettern möchte, um sein Getränk zu holen, für den
bietet Nanu Nana aufblasbare und schwimmende
Getränkehalter mit verschiedenen Motiven an.
Poolparty
Aber auch Schwimmtiere, Schirmchen und die
So bedarf es für die richti- passende Solarbeleuchge Urlaubsstimmung nur tung runden die Somein paar Handgriffen und merparty ab.

Romantische
Stimmung
Wer es ruhiger mag, der
sollte sich einmal bei Hinguucker umschauen. Neben wunderschöner Gartendeko bietet das Geschäft auch viele unterschiedliche Kerzen an,
die für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen.
Und wer diese auch Unterwegs genießen möchte, für den gibt es die passenden modischen Taschen und Rucksäcke,
um alles gut und chic zu
verstauen.
Doch was wäre eine
Party oder ein romantischer Abend ohne die
passende Musik? Bei Sa-

turn finden Musikliebhaber nicht nur eine große
Auswahl an Musik für jeden Anlass, sondern auch
die passenden Abspielgeräte. Besonders flexibel
ist man mit den mobilen
Bluetooth-Lautsprechern,
die jedes Smartphone zur
mobilen Jukebox machen. Obwohl leicht und
klein, bieten sie ein tolles
Klangerlebnis und benötigen dank ihres Akkus
noch nicht einmal einen
ständigen
Stromanschluss.
Wer sein Gerät mit an
den Pool nehmen möchte, sollte darauf achten,
dass ein Gerät spritzwassergeschützt oder wasserfest ist.

Sonnenschutz – Die Sonne
ist für viele Menschen ein
wahres Lebenselixier. Sie
sorgt für gute Laune und
verhilft in der Haut zur
Bildung des lebenswichtigen Vitamin D. Zuviel UVB-Strahlung führt jedoch
zum Sonnenbrand und
ist auch langfristig gefährlich. Im Allee-Center
Hamm finden die Besucher fachliche Beratung
und passende Produkte,
um die Sonne sicher genießen zu können.
Sonne, Hitze und Wasser lassen die Haare im
Sommer leiden. Sie werden trocken, brüchig
oder hellen ungewünscht
immer weiter auf. Doch
das muss nicht sein. Im

beauty hairshop finden
Vorausschauende die passenden Schutzprodukte
für ihr Haar, z.B. das Protect & Prevent Spray von
Moroccanoil. Das Produkt schützt die Farbe
und pflegt gleichzeitig
mit wertvollem Arganöl.
Dank des geschulten Personals, findet jeder Kunde hier das passende Produkte für seinen Haartyp.
Egal ob Baby oder Senior, aktiver Wassersportler oder gemütlicher
Sonnengenießer,
bei dm findet jeder die
passenden Produkte mit
den unterschiedlichsten
Lichtschutzfaktoren für
seine Haut. Gerade bei
Kindern empfiehlt sich

Sonnencreme als Pumpspray, lässt sich doch auf
diese Weise die Creme
besonders gleichmäßig
auf der Haut verteilen.
Angenehm sind auch die
After-Sun-Produkte, die
der Haut helfen zu regenerieren und die Wassersprays, die mit ihrem feinen Wassernebel abkühlen und die Hitze besser
erträglich machen.
Der Slogan „Gesund –
Gut – Günstig“ wird in
der Allee-Center Apotheke gelebt. Ausgebildete
Fachkräfte beraten die
Kunden, auch wenn es
mal zu spät ist und der
Sonnenbrand schon da
ist. Raus aus der Sonne,
vorsichtig kühlen und

viel Trinken sind erste
wichtige Maßnahmen.
Von Hausmitteln wie Zitrone, Essig oder Salz
wird abgeraten. Kühles
Wasser unter der Dusche
oder nasses Handtuch
helfen.
Wer
starke
Schmerzen hat, für den
hält die Apotheke geeignete Mittel parat. Diese
sollten nur nach eingehender Beratung eingenommen werden. Damit
es gar nicht so weit
kommt, sollten sich gerade Menschen mit sensibler Haut vor dem Sonnenbad beraten lassen.
Mit dem passenden
Produkt ist der Sommer
dann gleich noch schöner.

Aktiv durch
den Tag

Lesen und
Spaß haben

Sport – Auch aktive und
sportliche Urlauber finden
im Allee-Center Hamm das
nötige Zubehör. Wie wäre es
mal wieder mit einer schönen Partie Federball oder
Badminton? Das altbekannte
Spiel ist derzeit wieder richtig angesagt. Ganz nach eigener Motivation und dem
Spielpartner ist dies eine witzige oder aber sportlich ambitionierte Abwechslung zum
Sonnenbad, die man gut zu
zweit oder aber auch zu viert
spielen kann.

Bücher – Endlich Urlaub –
endlich Zeit zum Lesen und
Spielen! Die Thalia-Buchhandlung im Allee-Center
Hamm hält für jeden Lesegeschmack und jedes Alter etwas bereit. Neben den aktuellen Bestsellern gibt es natürlich auch Krimis und Romane, Sachbücher und Comics.

Ballsport
Für alle, die große Bälle einem Federball vorziehen, bietet Beachvolleyball eine tolle
Alternative. Sommer, Sonne,
Sand und Beachvolleyball ist
einfach eine traumhafte
Kombination.
Öffentliche
Spielmöglichkeiten gibt es
viele, so dass den ganzen
Sommer über gebaggert und
gepritscht werden kann.
Aber natürlich sind auch Rugby oder Fußball nach wie vor
eine gute Möglichkeit, um Bewegung und Spaß mit Freunden miteinander zu verbinden. Bei Intersport Voswinkel
finden Sportbegeisterte das
notwendige Equipment vom
Schläger bis hin zum Ball.

Skaten
Und wer die Wiese oder den
Garten mal verlassen möchte, könnte aufs angesagte
Skateboard steigen. Selbstverständlich gibt es im Geschäft auch den passenden
Schutz und die Kleidung für
diesen sportlichen Anlass.

Buchtipp

Gegrillter Lachs schmeckt mit verschiedenen Beilagen.

Wein, Pasta und Pistolen: Die Murder Mystery Party kann kommen.

Leichtes und Leckeres vom Grill
Abwechslung mit Fisch, Obst und einer Murder Mystery Party
Grillen – Leckeres zum Grillen
gehört einfach zum Sommer
dazu! Doch schon wieder eine Bratwurst oder ein Nackensteak auf den Grill legen? Auf die Dauer ist dies
langweilig. Wie wäre es also
mal mit gegrilltem Fisch und
Obst? Das schmeckt nicht
nur lecker, sondern ist auch
noch leicht und gesund.
Und das schönste daran?
Im Allee-Center Hamm gibt
es die wichtigsten Zutaten.
Einfacher geht es also kaum.
Nordsee hält jederzeit leckere Fischfilets parat und das
freundliche Personal berät
seine Kunden gerne, welche
Fischsorten sich für das Grillen besonders eignen. Im
Früchteparadies
erhalten
Grillbegeisterte das passende
frisches Obst dazu, wie z.B.
Ananas, Wassermelone oder
Mangos. Fehlt nur noch ein

wenig Brot und schon ist das
Menü perfekt. Wer es etwas
ungewöhnlicher mag, der
findet bei der Bäckerei Niehaves ein Kräuterkissen. Für

eher traditionelle Geschmäcker wäre hingegen ein frisches Ciabatta von der Bäckerei Hosselmann die richtige
Wahl.

Und wer „nur“ Grillen zu
langweilig findet, und seinen
Gästen einen besonderen
Abend bieten möchte, für
den bietet die Buchhandlung

Thalia auch noch die Anleitung für die „Murder Mystery
Party: Mord am Grill“. Der
Grillspaß kann also beginnen.

Unser Rezept-Tipp: Gegrillter Lachs mit Ananas
Der mediterrane Genuss ist schnell
selbst gemacht, denn das Grillen von
Lachs und Ananas ist ganz einfach. Für
den Lachs berechnet man pro Person ca.
200 Gramm Fisch. Wichtig ist, dass die Filets nicht zu dünn sind, damit sie auf
dem Grill nicht trocken werden. Den
Lachs kurz abspülen, trockentupfen und
wenn nötig noch die letzten Gräten herausziehen. Mariniert mit Öl, Zitronensaft, Rosmarin, Thymian und gehacktem
Knoblauch, bekommt der Fisch eine mediterrane Note. Die Marinade sollte dafür mindesten 2-3 Stunden ziehen. Damit der Lachs auf dem Grill nicht auseinanderfällt, ihn in Folie wickeln, auf eine Holzplanke oder in einen Grillkorb

garen. Am besten gelingt der Lachs,
wenn er nur kurz über direkter Hitze angeröstet wird und dann bei indirekter
Hitze neben der Wärmequelle gart. Insgesamt benötigt der Lachs weniger Hitze als ein Steak und ist schon nach kurzer Zeit fertig.
Ananas lässt sich ohne großen Aufwand vorbereiten und schmeckt sowohl
als Beilage zu Fisch oder Hühnchen aber
auch als leckeres Dessert. Die Zubereitung ist einfach und doch vielseitig. Einfach die frische Ananas schälen und in
Scheiben oder längst geschnittene Spalten schneiden. Die Frucht mit etwas Öl
einpinseln und je nach Geschmack mit
braunem Zucker oder grobkörnigen

Salz bestreuen. Wichtig ist nun, die Ananas nicht direkt über dem Feuer zu grillen. Legen sie das Grillgut lieber in die
indirekte Zone, also an den Rand und
garen sie die Frucht ca. zwei bis drei Minuten von jeder Seite, bis sie leicht braune Streifen hat. Genossen wird die Ananas am besten noch heiß. Zum Nachtisch
passt hierzu etwas Honig oder Eiscreme.
Wenn es mal schnellgehen soll, kann die
Ananas auch mit Schale gegrillt werden.
Hierfür die Ananas einfach vierteln und
auf den Grill legen. Lecker ist diese Variante, wenn die Ananas kurz mariniert
wird. Rum und Honig passen ebenso
wunderbar zur Südfrucht, wie Butter
und Zimt.

Daniel Thiele aus der ThaliaBuchhandlung Hamm empfiehlt „Der Stotterer“ von
Charles Lewinsky. Es handelt
sich hierbei um „eine bissige
Hochstaplergeschichte mit
viel Sprachwitz und Zynismus. Wer Makaberes und
Morbides mag, wird nicht
enttäuscht!“ so Thiele. Der
Roman ist sowohl als gebundenes Buch als auch als
eBook erhältlich. Wem das
Lesen zu anstrengend ist, der
kann es auch als Hörbuch bekommen. „Der Turm der
blauen Pferde“ von Bernhard
Jaumann ist eine Empfehlung von Angela Mielitz für
Krimifans und Kunstliebhaber gleichermaßen. Es handelt sich um einen Krimi
über ein legendäres verschollenes Gemälde der Kunstgeschichte: den Turm der blauen Pferde von Franz Marc.

Spiele
Doch auch die kleinen und
großen Spielefans kommen
nicht zu kurz. Gerade die
kurzweiligen Reisespiele eigenen sich für Spieleinheiten
zuhause. So ausgestattet stehen der Erholung und dem
Spaß nichts mehr im Weg.
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AKTUELLE SOMMERMODE-TRENDS

Knallige Farben, große Muster
und lockerer Schnitt
Großartige Auswahl an modischen Sommertrends im Allee-Center Hamm
Mode – Luftig, lässig und farbig: die Sommermode des
Jahres 2019 kommt leicht daher. Im Allee-Center Hamm
gibt es in den zahlreichen
Modegeschäften nicht nur eine riesige Auswahl der aktuellen Trends, es ist auch für
jeden Geldbeutel etwas dabei.
Weiche Stoffe und fließende Schnitte bestimmen das
Bild der Damenmode. Das
Schöne daran: egal ob für den
eleganten Anlass oder
die Freizeit, die
aktuelle
Mode
um-

schmeichelt die Damen. Die
Designs sind so vielfältig wie
noch nie. So bestimmen große florale Muster die Mode
genauso wie Animal Prints,
Streifen oder klassische Muster. Dies gilt sowohl für Oberteile als auch Hosen, Röcke
oder Kleider. Wer nur Akzente setzen möchte, der sollte
für sein Outfit nur ein auffälliges Teil aussuchen. Je nach
Geschmack, könnte dies eine
weite Stoffhose mit großen
Mustern und ein lässiges einfarbiges
Top sein.
Doch
auch

Sommeroutfit
von Magic

Fitnesskleidung für
Studio und Straße
Yoga – das Outfit im Allee-Center Hamm
Fitness – Das Workout beginnt bereits mit dem richtigen Outfit. Zum Glück sind
die Zeiten, in denen Sportkleidung einfach nur praktisch und bequem war, längst
vorbei. Heute ist sie funktional und zugleich ein modisches Highlight, das sogar
straßentauglich ist.
Der Trendsport ist und
bleibt Yoga. Schließlich hält
der Sport Körper und Geist in
Balance und sorgt auch noch
für ein festes Bindegewebe.
Kein Wunder, dass auch Yoga-Kleidung so angesagt ist
wie kaum eine andere Fitnessbekleidung. Ein cooles
Outfit sorgt motiviert einfach
extra.
Doch auch abseits der Matte macht Yoga-Wear eine gute Figur. Mit Tights ins Café?
Kein Problem! Absolut im
Trend liegen Leggings mit
Animal-Print oder knalligen
Farben. Auch Logo-Streifen
am Bein oder Mesh-Einsätze

sind mega-angesagt und absolut straßentauglich. Kombiniert zum Beispiel mit einem
Seamless Light Bra oder anderen Sport-BH in knalligen Farben oder schlichtem Schwarz
und einem locker sitzenden
Top, sind Modebewusste perfekt gekleidet. Und sollte es
mal etwas kühler werden,
lässt sich dieses Outfit auch
mit einem weiten und lässigen Shirt oder Hoodie kombinieren.
Knallige Neon-Farben und
weite Hosen sind ebenfalls
ein Style-Trend dieses Sommers. Hier spielen die Neunziger und 2000er nach wie
vor eine große Rolle. Kombiniert mit leicht schimmernden Materialien ist der edle
Look nicht nur im Gym perfekt. Passende Fitnessmode
erhalten sowohl Sportliche
als auch Modebewusste unter
anderem bei H&M, C&A,
Snipes, Hunkemöller und Intersport Voswinkel.

andersherum ist es natürlich
in diesem Sommer möglich.
Kleider in jeder Länge gehören in diesen Sommer einfach zur modebewussten
Frau. Schulterfrei oder hochgeschlossen, beides ist in diesem Sommer möglich. Auch
farblich lässt sich die trendbewusste Frau in diesem
Sommer nichts vorschreiben.
Blumenmuster sind genauso
gefragt wie knallige Farbtöne
oder ein dezenter Auftritt in
Schwarz und Weiß. Also ganz
so, wie Frau sich wirklich
wohl fühlt.
Wie wäre es mal mit
einem Jumpsuit? Die
herrlichen Sommermodelle sind chic
und praktisch zugleich. Ob in
kurzer oder
langer Form,
im Alltag ist
der Jumpsuit
einfach
der
ideale Begleiter.
Und wie bei den
Kleidern, ist er
in diesem Sommer besonders
vielfältig. Mal
verspielt, dann
wieder elegant
oder
lässig.
Wer gerne auffällt, ist mit einem Jumpsuit
genauso richtig
gekleidet wie der
dezente Typ. Einfach mal in ein
Modell hineinschlüpfen
und
sich im Spiegel
bewundern.
Nach der ersten

Anprobe bleibt sicherlich
kein Zweifel, dass dieses Kleidungsstück
mit nach
Hause
muss.

Shirt und
Hose von
emilio
adani

Aber auch Schwarz ist weiterhin modern. Ein kurzer
Jeansrock, gerne leicht ausgefranst, kombiniert mit einem
schwarzen T-Shirt mit großen Prints ist auf jeden Fall
angesagt. Farbe bringen die
kurzen Lederjacken ins Spiel,
die besonders an kühleren
Sommerabenden das Outfit
perfekt machen.
Chinos und Hemden bestimmen die Männermode.
Eine strikte Trennung zwischen Business- und Freizeitkleidung gibt es kaum noch.
Das klassische Oberhemd ist daher immer eine gute
Wahl. In
diesem
Sommer
kommt es
jedoch
besonders leicht
und lässig daher.
Luftige Schnitte,
schlichte Stehkragen und dezente Designs
prägen
das
Bild.
Doch
auch wer es
auffälliger und
bunter
mag
kommt auf seine Kosten. Neben abstrakten
und
floralen
Dschungelmotiven ist auch das
Hawaiihemd für
die Freizeit wieder angesagt allerdings in einem neuen Gewand.
So stechen auf den
vor allem dunklen
Grundfarben helle

Sneaker, Sneaker, Sneaker
Aktuelle Modetrends
Mode – Modebewusste kommen
in diesem Sommer nicht am
Sneaker vorbei.
Sie gehören einfach zu jedem
Outfit dazu. Egal
ob zum Sommerkleid oder für den
eleganten Auftritt
im Anzug: Mit
dem
richtigen
Sneaker sind Damen und Herren Chunky Sneaker: Der Nike Air Max 270.
perfekt gekleidet.
Die aktuellen modischen
Trends
finden Schuhliebhaber im AlleeCenter Hamm.
Die Auswahl an
Modellen ist riesig. Dabei könnten die SneakerTrends
unterschiedlicher nicht
sein.

Converse
Sneaker

Sommersneaker von emilio adani.

Der Converse Sneaker mit
seiner flachen Sohle und
leichtem Obermaterial aus
Segeltuch besticht in unterschiedlichen Farben sowohl
im Herren- als auch Damenbereich. Mal hoch geschnitten, dann wieder flach passt
er wunderbar zu sommerlichem Wetter. Dank seiner
Farbvielfalt ist er ein Muss
für das Sommeroutfit 2019.
Trendbewusste Männer wissen: Hightop Sneaker sind in
diesem Sommer ein absolutes Must-have. Kein Wunder,
Fitnessbekleidung gibt es bei Intersport Voswinkel (auf dem lassen sie sich doch superlässig zu Jeans und Joggers styFoto: Vanessa Hojczyk) im Obergeschoss.

len. Doch auch wer knallrote
Schuhe oder den Retro Style
liebt, ist als Mann auf der sicheren Modeseite.

Chunky
Sneaker
Absolut im Kommen sind die
Chunky Sneaker, auch bekannt unter Dad Sneaker
oder Ugly Sneaker. So vielfältig wie sein Name ist auch
sein Erscheinungsbild. Zu erkennen sind Chunky Sneaker
an ihrer klobigen Sohle, auffälligen Farben und bunten
Nähten. Aber auch dezente
Rosatöne oder der Einsatz

von Mesh ist in.
Mit seiner dicken
Sohle schenkt er
den Damen optisch ein paar
Zentimeter mehr
an Körpergröße
und lässt überdies noch das
Bein
etwas
schlanker
wirken. Und das
Schönste daran,
auch im Herbst
ist man mit dieser Schuhmode
noch
immer
hoch modern. Es
lohnt also, sich
mehrere Modelle
zuzulegen.
Übrigens: auch
die Herren liegen
mit dieser Schuhmode goldrichtig. Besonders im
Trend liegt der
Nike Air Max
270, der äußerst
vielfältig daherkommt. Egal ob
im klassischen Weiß, in
Schwarz mit neongrünem
oder orangenen Fersenbereich oder mit bunten Applikationen, der Schuh sieht
nicht nur ziemlich stylisch
aus, sondern ist auch noch
leicht und bequem – so dass
man ihn am liebsten nicht
wieder ausziehen möchte.
Dezenter ist der angesagte
Sommersneaker von emilio
adani. Mit seinen seitlichen
Mesh-Einsätzen und einem
bequemen Innenfutter aus
Leder besticht er mit einer
modischen Eleganz, die auch
täglich im Büro getragen
werden kann.

Blüten hervor. Ausgestattet
mit diesen Hemden kommt
das Urlaubsgefühl schon fast
von ganz allein.
emilio adani empfiehlt für
den August ein zeitloses graues Poloshirt. Mit seinem Honigwabenmuster sowie Kragen und Ärmelbündchen aus
tonigem Ripp erhält dieses
Shirt ein ganz neues Aussehen. Kombiniert mit einer
Bermuda im authentischen
Used-Look und Sommersneakern be-

sticht diese schöne Kombination durch eine besonders
modische Note.
Feuerwehrrot ist die In-Farbe dieses Sommers. Sie wird
sowohl bei Hoodies als auch
Blousons gerne eingesetzt.
Doch auch Schriftzüge und
Logos werden mit dieser Farbe hervorgehoben. So reichen schon kleine Akzente,
um die Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen. Gleiches gilt
übrigens auch für die zweite
Modefarbe des Sommers:
gelb. Wer es lieber
dezenter und
doch farbig
mag,
der
sollte auf
die Farbe Rosa
zurückgreifen. Gerade in
Kombination
mit Braun oder
Oliv setzen die
dezenten Kleidungsstücke
freundliche
Akzente.

Herrenmode
von Magic

Streetwear als
Statement
Lässig und auffällig durch den Sommer
Mode – Dezent war gestern!
Ungewöhnliche Kombinationen, der Mut zur Farbe und
lässige Schnitte dominieren
den Sommer 2019. Wie wäre
es zum Beispiel mit einem
Oberteil im knalligen Neon
von Soccx kombiniert mit einer coolen Jeans-Shorts vonLeo’s. Egal ob Poloshirt, Hoodie oder leichte Jacke, mit
knalligem Gelb, Orange oder
Rosa fällt man auf jeden Fall
auf. Die großen Schriftzüge
auf den Oberteilen sind dabei
ein Muss. Und auch die
Shorts dürfen ruhig etwas
auffälliger sein. So sind der
Destroyed oder Used Look
ebenso angesagt wie Blümchen-Prints oder rote Shorts.
Dazu Chucks, Boots oder
Sneaker – und schon ist das
neue Outfit perfekt.
Gerne darf es bei den Herren in diesem Sommer auch
Leinen sein. Kurze Hosen gepaart mit einem leichten
Shirt oder Hemd, sind der
Renner bei Magic. Kleinteili-

ge Prints sind in diesem Jahr
bei T-Shirts ebenso angesagt
wie großformatige Muster,
knalliges rot und orange oder
aber ein dezentes khaki, grün
oder zartes rosa. Wichtig ist
die Kombination mit angesagten Destroyed Jeans oder
Bermudas. Aber auch modebewusste Damen machen
mit diesen Kombinationen
nichts falsch. Und gerade für
die weibliche Mode gilt: interessante Träger, Pünktchen
oder Häkelmuster und Lochstickerei können jeden Tag
getragen werden.
Das Schöne an dieser Sommermode: Jeder kann seinen
eigenen Look schaffen. Bei einem
Shopping-Bummel
durch
das
Allee-Center
Hamm finden sich viele Inspirationen für ein modisches und individuelles Outfit. Das freundliche Personal
in den zahlreichen Modegeschäften im Allee-Center
Hamm berät gerne, was derzeit so angesagt ist.

Streetwear gibt’s bei Leo’s mit Ivonne Elsner.

DONNERSTAG

25. JULI 2019

VERSCHIEDENES

TERMINE
Vormerken!
26. Juli Butta bei de Fische
„Best of Ladies“ Hits von
Sängerinnen unserer Zeit

„Butta bei
de Fische“

29. Juli bis 10. August
Kinderferienspaß

Liebhaber von Chart- und
Megahits, Rock, Pop und
Dancemusik sollten sich den
letzten Freitag eines jeden
Monats im Kalender anstreichen. „Butta bei de Fische“,
die erfahrene Top-40- und
Partyband aus NRW, versteht
es seit Jahren, sich immer
wieder in absoluter Partylaune zu präsentieren – auch
auf der Treffpunktbühne im
Allee-Center Hamm.
Die Stimmung auf und vor allem vor der Bühne zeigt:
„Butta bei de Fische“ und
das Allee-Center Hamm gehören einfach zusammen. Jeweils von 17 bis 19 Uhr
nimmt die Allee-Center
Hausband alle Gäste mit auf
ihre Party.
Die Schwerpunkte der Musik
wechseln dabei von Monat
zu Monat. Am 26. Juli nimmt
„Butta bei de Fische“ die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch die Hits von
Sängerinnen unserer Zeit.
Mit „Deutsch Pop & Rock“
wird am 30. August gefeiert.
Schwungvolle Hits und Radio-Pop-Rock „made in Germany“ werden auf dem Programm stehen.

19. bis 30. August
Schulfachmarkt mit Thalia
30. August. Butta bei de Fische
„Deutsch Pop & Rock“
Schwungvolle Hits mit
neuestem Radio-Pop-Rock
made in Germany
29. August bis 14. September
MatheMagie
10. September: Stefan Mross
und Anna-Carina Woitschack
13. September Freitag, der 13.
Jeden Samstag, 12 bis 13 Uhr
live auf der Treffpunktbühne
der Centertalk von der
Lippewelle
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Alles für den Schulstart
Schulbuch, Geodreieck und Süßes für die Tüte – aus dem Allee-Center Hamm

Schule – Schon bald kommt
der große Tag für die zukünfVerantwortlich für Anzeigen: tigen i-Dötzchen. Ein neuer
Lebensabschnitt
beginnt.
Axel Berghoff
Spannung pur – für die Kleinen aber auch ihre Eltern. DaTechnische Herstellung:
mit es ein richtig schöner
Westfälischer Anzeiger
Start in die Schulzeit wird,
Gutenbergstraße 1
halten die Geschäfte im Al59065 Hamm
lee-Center Hamm die wichtigsten Dinge parat. Und was
Auflage:
wäre ein erster Schultag ohne
43 000 Exemplare
eine liebevoll gepackte Schultüte? Ein süßes Spiel der Confiserie Hussel ist dabei sicherlich bei den Kleinen beliebt.
Bücherfachmarkt bei Thalia im Allee-Center Hamm.
Auf den ersten Blick ein klassisches Brettspiel, auf den
zweiten Blick leckere Schoko- sive Präsentideen für diesen Confiserie für ihre Kunden
lade. Aber auch andere exklu- und andere Anlässe hält die bereit. Kombiniert mit einem
Fotos: Frank Bruse

Parken
im
Allee-Center
Komfortabel
und einfach

Nur schnell etwas besorgen
oder doch ein gemütlicher
Shopping-Ausflug? Zu einem
gelungenen Einkaufserlebnis
gehört schon das Parken. Und
das ist im Allee-Center
Hamm besonders komfortabel. Auf zwei Parkdecks finden Kunden ausreichend
Platz, um ihr Fahrzeug abzustellen. Natürlich wurde auch
an barrierefreies Parken gedacht. Die Parkplätze befinden sich auf beiden Parkdecks jeweils in der Mitte,
dicht am Aufzug. Hier finden
Sie auch Parkautomaten, so
dass keine unnötigen Wege
zurückgelegt werden müssen.

TK Maxx folgt auf Rewe
Eröffnung noch in diesem Herbst
TK Maxx - Noch ist der
das neue Shopping-Paradies mit bunten Folien
vor neugierigen Blicken
geschützt. Hinter den
Kulissen wird jedoch
fleißig gearbeitet. Nachdem Rewe Ende April
das Allee-Center Hamm
verlassen hat, werden
die 1 000 Quadratmeter
Verkaufsfläche derzeit

für den Einzug von TK
Maxx im Herbst 2019
vorbereitet.
Mit der Eröffnung von
TK Maxx bietet das Allee-Center Hamm ein
weiteres Einkaufserlebnis. So wird der Store
täglich neue Styles von
Top Marken und Designer Labels anbieten,
ebenso wie Schuhe und

Wohn-Accessoires - und
das alles zu äußerst
günstigen Preisen! Es
lohnt sich also einmal
mehr regelmäßig vorbei
zu schauen, um nicht
die wichtigsten Trends
zu verpassen. Wann genau der neue Store eröffnen wird steht noch
nicht fest. wird noch bekannt gegeben.

Bonus mit
Parkwertkarte
Mit der Parkwertkarte kann
bares Geld gespart werden
und gleichzeitig entfällt die
lästige Suche nach Kleingeld.
Bei jedem Aufladen der Karte
erhalten die Kunden einen 10
Prozent Bonus. Also 10 Euro
auf die Karte laden und für 11
Euro parken. Die Parkwertkarte gibt es an der Kundeninformation im Erdgeschoss.
Bei der erstmaligen Aufladung am Kassenautomaten
werden 3 Euro Pfand berechTK Maxx kommt: Hinter den Kulissen wird kräftig gearbeitet.
net.

tollen T-Shirt, einem Portemonnaie, einem Spiel oder einem kleinen Buch, ist die
Schultüte perfekt. Beim Stöbern im Allee-Center Hamm
finden alle Eltern, Großeltern
oder auch Paten die passenden Geschenke für den gelungenen Schulstart.

Schulbücher und
Schreibutensilien

die wichtigsten Schreibmaterialien und Stifte. Selbstverständlich ist McPaper bestens
auf das den baldigen Schulstart eingestellt. Mit einem
Schulfachmarkt erleichtert
die Buchhandlung Thalia zwischen dem 19. und 30. August
Schülern und ihren Eltern
den notwendigen Einkauf. Eine große Auswahl von der Tasche über Schreibwaren bis
hin zu Fachbüchern erwartet
die Kunden.
Wer sofort seine Schulbücher mitnehmen möchte,
kann diese zuvor bei Thalia
online bestellen und bequem
beim Einkauf im Allee-Center
Hamm abholen.

Sommerzeit
ist
Umbauzeit
Sommer – Den Kunden ein
entspanntes,
angenehmes
Shopping-Erlebnis im AlleeCenter Hamm zu bieten: Das
ist das Anliegen des gesamten Leitungsteams des Einkaufszentrums.
Besonders
die Umbauten auf den beiden
großen Parkdecks sorgen in
diesem Sommer für mehr
Komfort beim Einkaufen.

Beleuchtungskonzept
für Parkdeck A

Mehr Licht gestaltet das Parken auf Parkdeck A künftig
noch angenehmer. So wurden in den letzten Wochen
bereits zahlreiche neue Lampen installiert – natürlich in
energiesparender und nachhaltiger LED-Technik. Schon
jetzt reagieren die Kunden
positiv auf das neue Konzept.
Doch vor allem in der dunklen Jahreszeit wird die Maßnahme seine volle Stärke ausSchmuck von Konplott
spielen können. Mehr Licht
bedeutet auch immer mehr
Hinguucker – Vor allem die Liebhabe- terialien ausschließlich in limitierter Sicherheit für die Kunden.
rinnen des Konplott-Schmucks der Auflage erhältlich. So hebt jedes
Mehr Platz auf
Designerin Miranda Konstantinidou Schmuckstück die Individualität seiParkdeck B
dürfen sich freuen, führt der neue ner Trägerin hervor. Ein tolles GeShop Hinguucker doch ein vielfälti- schenk! Im Angebot von Hinguucker Bereits beim Parken beginnt
ges Angebot dieser angesagten finden Schöngeister auch modische ein entspannter Einkauf. Um
Schmuckstücke. Die Ketten, Ohrrin- Handtaschen, Rucksäcke und Porte- das Manövrieren der immer
ge und Armbänder unterstützen die monnaies sowie stetig wechselnde größer werdenden Autos zu
vielseitigen Facetten der Frauen. Sie kleine Geschenkideen. Es lohnt sich erleichtern, hat das Alleeverbinden Kristallstrass und seltene also, immer mal wieder zu stöbern Center Hamm damit begonMaterialien mit Perlen und Steinen und sich mit den schönen Dingen des nen, 20 Blumenkübel auf
und sind dank ihrer natürlichen Ma- Lebens zu verwöhnen.
Parkdeck B abzubauen. Der
neu geschaffene Platz erleichtert das Parken und führt zu
mehr Verkehrssicherheit auf
dem oberen Parkdeck. Die
Angst, sich einen Lackschaden an den Kübeln zu holen,
ist damit gebannt.
Zur guten Vorbereitung auf
das kommende Schuljahr gehört natürlich auch der Kauf
von Schulbüchern, Schreibwaren und anderen wichtigen Utensilien. Bei McPaper
finden Schüler jeden Alters

Hinguucker

Rückführstationen von
Rewe abgebaut

Ein neues Angebot: Der Hinguucker von Nicole Frehoff..

Sichtbare Zeichen des Auszugs des Rewe-Supermarkts
sind die Umbaumaßnahmen
in der Ladenzeile im Erdgeschoss. Doch auch hinter den
Kulissen wurde bereits fleißig
gearbeitet. Um Kunden und
den Betrieb der anderen Geschäfte nicht zu stören, wurden schrittweise die Rückführstationen des ehemaligen Mieters Rewe abgebaut.
Die Abläufe für andere Geschäfte waren hierdurch
nicht beeinträchtigt.

