– Anzeige –

Verkaufsoffen
29. Septembe e Sonntage am
r und 27. Okto
ber

Allee-Center Aktuell
www.allee-center-hamm.de

MODE

ERLEBEN

ERÖFFNUNG

Herbsttrends

UFA-Casting

TK Maxx

 Seite 3

 Seite 2

 Seite 4

Hier tanzt die Mode

NEUES AUS DEM CENTER
Dienstag, 1. Oktober um 11 Uhr

Live-Modeschauen vom 27. bis 29. September

Flashmob zum Weltseniorentag
Senioren – Am
1. Oktober ist
Weltseniorentag. Im AlleeCenter Hamm
findet deshalb
ein besonderes
Programm zur
Würdigung der
Leistung von
älteren Menschen statt. Im
Rahmen
des
Projekts „Älter
werden
in
Hamm! Lebenswert. Selbstbestimmt. Mittendrin“ sind alle
Senioren herzlich eingeladen
sich um 11 Uhr an der Bühne
im Erdgeschoss einzufinden.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Paris, Mailand und Hamm!
Mit unseren Modeschauen holen wir die weite Welt der
Mode in das Allee-Center
Hamm. Und Sie alle können dabei sein. Vorbei die Zeiten, an
denen nur ein ausgewähltes
Publikum die schönsten Trends
zu Gesicht bekommt. Seit einigen Tagen können Sie schon
die angesagtesten Trends unserer Modegeschäfte auf dem
roten Teppich bewundern. Von
morgen bis Sonntag kommen
noch Live-Modenschauen mit
echten Models hinzu.
Unter dem Motto Fashion
Mania im Herbst dürfen sich
die Besucher auf ein buntes Begleitprogramm auf dem Laufsteg freuen. Und was gibt es an
einem Sonntag schöneres als
gemütlich shoppen zu gehen?
Unsere Geschäfte öffnen für
Sie bereits am kommenden
Sonntag und auch am letzten
Sonntag im Oktober jeweils
von 13 bis 18 Uhr. An beiden
Sonntagen dürfen Sie sich dabei wie ein Star fühlen! Am 29.
September bieten wir Ihnen an
unserer Bar - solange der Vorrat reicht - alkoholfreie Cocktails an. Mit denen kann man
die Modeschauen noch besser
genießen. Und im Oktober
könnten Sie für die große Filmund Fernsehwelt beim UFACasting entdeckt werden. Gute
Gründe , auch an den verkaufsoffenen Sonntagen ins AlleeCenter Hamm zu kommen.
Geradezu magisch angezogen dürften Sie sich auch von
den Ballonwelten fühlen. Vom
14. bis zum 27. Oktober entführen Sie bunte Luftballons in
fremde Welten. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.
Herzlichst Ihre

Cornelia Ludlei
- Center Managerin -

Eine halbe Stunde wird gesungen und getanzt. Zudem
erwartet die Teilnehmer eine
kleine Überraschung, für Zuhause.

Büchermarkt vom 4. bis 9. November

Lions-Büchermarkt für den guten Zweck

Center-Model Franzi präsentiert Mode von Only

Mode – Nach einem langen
und heißen Sommer heißt es
so langsam den Kleiderschrank umräumen. Und das
lohnt sich. Die aktuelle
Herbstmode vereint Glamour
und Bequemlichkeit und
bringt bekannte Muster im
neuen Stil hervor. Wer sich
von aktuellen Trends inspirieren lassen möchte, ist hierzu herzlich in das Allee-Center Hamm eingeladen. Gleich
zwei Events lassen die Herzen von Modefans höher
schlagen.

Show-Zeiten
Die Live-Modenschauen mit echten Models und einer tollen
70er Jahre Show:
Freitag, 27. September: 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr
Samstag, 28. September: 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr
Sonntag, 29. September: 13.30 Uhr, 15 Uhr, 16.30 Uhr

Modenschau mit Outfits der der 70er Jahre zeigen die Livezahlreichen Modepartner des shows die aktuellen Fashiontrends in Verbindung mit
Allee-Center Hamm statt.
den größten Hits der jener
Live-Modenschauen
Zeit. Sara Mosquera, Mitglied
der ABBA Tribute Band Sweund Show
de Sensation, wird die ABBAStatische Modeschau
Vom 27. bis 29. September Songs live vortragen. Und wie
ist der rote Teppich für die es sich für eine richtige Show
der Modehäuser
Live-Modeschauen ausgerollt. gehört, wird die Leichtigkeit
Vom 23. September bis 05. Mit viel Disko-Glamour und sowohl musikalisch und tänOktober findet eine statische der dazu passenden Musik zerisch als auch durch Kostü-

me, Requisiten und Accessoires transportiert. Durch
die Modeschauen führt der
erfahrene Moderator Matthias Hille. Als Hippie der 70er
Jahre nimmt er das Publikum
mit in die Flower Power Zeit
und zur aktuellen Mode.

Echte Models zeigen
aktuelle Mode

Büchermarkt –
Vom 4. bis 9.
November verkauft der LionsClub Hamm im
Allee-Center
Hamm gespendete Bücher für
den
guten
Zweck. Hierfür
werden noch
gut erhaltene
Bücher
gesucht. Die Bücherspenden
können ab sofort bis Mitte
Oktober an der Kundeninformation abgegeben werden.
Wer größere Mengen an Büchern hat und diese nicht

selbst vorbei bringen kann,
hat die Möglichkeit, Bücher
abholen zu lassen. Hierfür
wenden Sie sich bitte an Dr.
Guido Kerkhoff (16 10 22).

Was noch fehlt? Natürlich
die professionellen Models,
die die aktuelle Herbstmode
gekonnt vorführen. Die Zuschauer dürfen sich da ganz Bühne frei in der Adventszeit
wie in Mailand oder Paris fühlen. Am verkaufsoffenen Talente gesucht und Backtermine sichern
Sonntag kann dazu dann
auch noch ein alkoholfreier Advent – Sie
Cocktail genossen werden.
können
singen,
tanzen
oder
beherrschen ein Instrument?
Dann bewerAm 29. September und 27. Oktober öffnet das Center jeweils von 13 bis 18 Uhr ben Sie sich für
die
WeihSonntag – Genießen, shoppen mit einem alkoholfreien ziplinen noch mal so viel nicht gleich ein Star werden nachtsbühne
und ungewöhnliches Erle- Cocktail in der Hand von den Spaß.
möchte, wird auf seine Kos- im Allee- Cenben, die verkaufsoffenen Models inspirieren zu lassen?
Bereits vier Wochen später ten kommen. So laden unter ter Hamm. GeSonntage im Allee-Center Eigentlich nur noch, die Mo- dürfen sich die Besucher des anderem magische Ballon- sucht werden
Hamm sind immer etwas Be- de auch gleich mitzuneh- Allee-Center Hamm erneut welten die Besucher zum ver- Künstler jeden
Alters. Bewersonderes. So können sich die men. Und genau hierzu laden wie ein Star fühlen. Während weilen ein.
Besucher am 29. September die Modegeschäfte im Allee- in der Hammer Innenstadt
An beiden Sonntagen sind ben können sich Solisten ge- auch jetzt schon die beliebentlang des Laufstegs im Center Hamm ihre Kunden der Bunte Herbst gefeiert Geschäfte und Gastronomie nauso wie Chöre, Big Bands, ten Termine für die WeihGlanze der aktuellen Herbst- herzlich ein. Neu eingeklei- wird, werden im Center viel- von 13 bis 18 Uhr für die Kun- Tanz- oder Theatergruppen. nachtsbäckerei.
mode sonnen. Was gibt es für det machen das GenussFest leicht zukünftige Stars gefun- den geöffnet. Das Parkaus ist Bereichern auch Sie die AdBewerbungen an
modebewusste Damen und rund um die Pauluskirche den. Zum Casting der UFA Ta- an beiden verkaufsoffenen ventszeit mit Liedern, Ge- info@allee-center-hamm.de
Herren Schöneres, als sich - und die PicnicArt convention lentbase ist jeder herzlich Sonntagen von 11 bis 18.30 dichten und Ihren Auffüh- oder telefonisch unter 02381
rungen. Vergeben werden - 498110.
so lange der Vorrat reicht - Ruhr III in der Galerie der Dis- eingeladen. Doch auch wer Uhr geöffnet.

Shoppen und Erleben am Sonntag

GUT ERREICHBAR

ÖFFNUNGSZEITEN

SCHNELL INFORMIERT

1300 Parkplätze stehen für unsere Kunden bereit.
Erste Stunde parken nur 80 Cent!

Montag bis Samstag
geöffnet von 10 bis 20 Uhr

Das Allee-Center Hamm im Internet:
www.allee-center-hamm.de

ÖPNV-Anbindung am Center / Westenwall.

Verkaufsoffene Sonntage am
29. September und 27. Oktober

Bei Facebook/Instagram:
www.facebook.com/alleecenterhamm
www.instagram.com/alleecenterhamm
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HERBSTTRENDS 2019

Karo und Cord sind zurück

Umfrage: Was ist
Ihr Outfit für
diesen Herbst?

Bunte Herbstmode für Damen und Herren
Herbstmode – Das Karomuster
gehört im Herbst 2019 zu den
größten Trends der Saison.
Kam es letztes Jahr noch bunt
daher, zeigt sich das Karo
jetzt im Komplett-Look. Ganz
facettenreich begleitet das
Karo die modebewusste Dame von Kopf bis Fuß in den
kommenden Herbst. So finden sich Karos auf Jacken,
Blazern und Mänteln ebenso
wie auf Hosen bis hin zu
Schuhen. Von kleinkariert
bis zum Riesenkaro wird das
Traditionsmuster auch mit
dem beliebten Hahnentritt-

Der Herbst wird
bunt. Formen und
Farben können schön
kombiniert werden.
Angelika Grinsch
Bonita

muster kombiniert. Farblich
dominieren dabei klassische
Beige- und Brauntöne, aber
auch Kombinationen aus Feuerrot und Schwarz, sowie
Weiß und Pastellfarben.
War Cord lange Zeit verpönt, ist der gerippte Baumwollstoff in neuen trendigen
Schnitten zurück. Der Kultstoff der 1960er und 1970er
Jahre kommt lässig weitgeschnitten bei Cordhosen, blazern, -röcken und -hemden zum Einsatz. Hier sind
vor allem frische Pastelltöne
und alle Facetten des Brauns
angesagt. Damit der Cordlook nicht altbacken aussieht, sollte er mit sportlichen Schuhen, Shirts und
Pullovern kombiniert werden. Da Cord gerne aufträgt,
sind übergroße Schnitte
schmeichelhafter, vor allem
wenn sie mit schmalen Oberteilen zu Hosen oder unter Jacken getragen werden.

Sportlich und gleichermaßen elegant sind Jeans mit
Ballonstreifen, die es unter
anderem bei S. Oliver gibt.
Sie lassen sich sowohl mit einer Bluse oder aber T-Shirts
und Pullovern kombinieren.
Besonders angesagt sind dabei Oberteile in Senf, Curry
oder Rot. Gut gerüstet für den
Herbst passt hierzu eine
Steppjacke. Ohnehin ist die
Herbstmode ohne Jacke
kaum vorstellbar. Vor allem
Kurzmäntel sind in diesem
Jahr wieder im Kommen, dabei ist die Material- und Mustervielfalt riesig. Karos sind
natürlich genauso angesagt
wie einfarbige Jacken, Wolle
genauso wie Kunstfasern.
Und für alle, die es kuschlig
lieben ist auch der Teddymantel wieder absolut in.
Dem eigenen Stil sind also
kaum Grenzen gesetzt.
Karos und Cord - Was für
die Damenmode gilt ist auch

bei den Herren in diesem
Herbst absolut angesagt! Eine
Herren-Cordjacke ist wahrscheinlich eine der einfachsten und bequemsten Möglichkeiten, diesen Stil in die

ren sie definitiv zum Streetstyle-Look im Herbst.
Wer schon für kältere Tage
plant, für den ist ein Cordhemd im Stil eines Arbeitshemdes genau richtig. Mit ei-

Dezent und sportlich oder knallig und
Oversized: Die Herbst-Herrenmode
Garderobe einfließen zu lassen. Das dicke Material kann
Wärme einschließen und ist
damit ideal, wenn das Wetter
kälter wird. Empfohlen werden neutrale Farbtöne, die
sich gut mit anderen Teilen
kombinieren lassen.
Wem Schwarz zu langweilig ist, kann auch auf Olivgrün, Hellbraun oder ein
dunkles Rot zurückgreifen,
sie alle gehören zu den TopFarbtrends der Saison. Die Jacken passen besonders gut zu
lässigen Jeans. Kombiniert
mit Sneaker oder Boots gehö-

ner aufgenähten Brusttasche
ist es besonders stylish und
natürlich wärmt es auch gut,
sodass sich hier Funktion und
Stil gut in Einklang bringen
lassen. Getragen mit einem
Shirt kommt es besonders
lässig daher und ist damit das
ideale Hemd für die Freizeit.
Keine Angst vor dem Karo.
War das Muster schon lange
bei Herrenhemden in, dürfen
im Herbst auch gerne KaroStoffhosen oder Karo-Mäntel
getragen werden. Als kleine
Abwandlung gilt dabei das
Hahnentrittmuster, das wie-

der auf dem Vormarsch ist.
Dabei darf die Kleidung in
diesem Herbst auch mal etwas lockerer am Körper sitzen. Gerade zu den Hosen
passen hervorragend Jacken
und Mäntel in den hippen
Modefarben Rot und Currygelb.
Alle Freunde der eher dezenten und sportlichen Mode
werden sich freuen, sind in
diesem Herbst auch bequeme
einfarbige Hoodies angesagt.
Vor allem Farben, wie zum
Beispiel. dunkelgrün, grau
und andere dunkle Töne stechen dabei hervor. Und selbst
dort, wo es Aufdrucke gibt,
fallen dies kaum auf. Sie lassen sich mit Jeans und Cordhosen kombinieren. Wem
das zu langweilig ist, für den
bietet die Herbstmode auch
Hoodies im knalligen Sportstyle. Der Kombinationsfreude steht also nichts mehr im
Weg.

Sabine P. (46)
Hamm

Die Farben finde ich gewöhnungsbedürftig.
Allerdings
gefällt mir gut, dass Cord
nach so langer Zeit zurück
kommt. Das kann man jetzt
wieder gut tragen. Ich denke,
ich werde mir auf jeden Fall
ein Kleidungsstück aus diesem Material kaufen.

Markus H. (51)
Hamm

Die Farben sind ganz okay.
Was ich bislang in den Läden
gesehen habe, gefällt mir vom
Stil her ganz gut. Bei den Materialien muss ich aber etwas
schauen. Ich mag lieber Kleidung aus Schurwolle und anderen natürlichen und hochwertigen Materialien. Aber
auch da finde ich etwas.

S. Oliver kombiniert ein knalliges Rot mit aktuellen Karos Bonita zeigt akutelle Mäntel

Vero Moda setzt auf Karos und Brauntöne

Pumps, Sneaker und Boots die Herbstmode ist vielfältig

Darina G. (24)
Hamm

Aktuelle Trends der Schuhmode
Schuhe – So vielfältig die Mode, so vielfältig auch die
Schuhtrends. Im Herbst fordert die Schuhmode jene Aufmerksamkeit, die sie verdient. Vielfältig, bequem und
ausgefallen sind nur einige
Stichworte, die die Herbsttrends 2019 beschreiben.
Selbstverständlich
gehen
auch die Schuhgeschäfte im
Allee-Center Hamm mit der
Zeit und bieten ihren Kundinnen und Kunden aktuelle Modelle in vielen Farben und für
jeden Anlass.
Ganz klar, Boots gehören
in jeden Schuhschrank. Wer
dabei jedoch an klobige Schuhe denkt, liegt völlig falsch.
Die neue Stiefelmode ist sowohl elegant als auch auffällig. Bei Street Shoes finden
Damen glamouröse, sportliche und elegante Schnürboots. Egal ob in Lackoptik,
glitzernd und schillernd oder
im bodenständigen schwarz,
die Boots sind wahre Hingucker.
Schuhmode endet zum
Glück nicht bei schlechtem
Wetter. Waren Gummistiefel
in der Vergangenheit unför-

Boots mit Animalprints von Street Shoes sind ebenso aktuell wie die Pumps von Tamaris mit ihrem Materialmix

mig und unbequem, kommen sie heute stylisch daher.
Im Trend liegen Stiefel im
Chelsea-Style ebenso wie solche mit auffälligen Prints. So
chic ausgestattet, können der
Dame auch Regentage nichts
mehr anhaben.
Absolut im Trend sind
Schuhe mit Animal Prints.
Leopard, Schlange und Tiger
tummeln sich sowohl auf
Boots als auch auf Pumps.

Mutige tragen die Schuhe zusammen mit anderen Prints,
wie zum Beispiel Blumen
oder Streifen. Weniger ausgefallen und trotzdem auffällig
ist die Kombination mit trendigem Denim und einfarbigen Röcken.
Pure Relax heißt es bei Tamaris. Die aktuelle Herbstmode vereint ein schickes Design mit bequemer und herausnehmbarer Sohle. So eig-

nen sich auch top aktuelle
Modelle für eigene Einlegesohlen.
Ein „Must Have“ sind Ledersneaker. Sie vereinen das
bequeme des Sneakers mit
dem Aussehen eines hochwertigen Schuhs und das alles mit einer trendigen dicken Sohle, die auch bei
schlechtem Wetter guten
Halt bietet. Wer es eleganter
mag, für den hält Tamaris

auch eine große Auswahl an
modernen Pumps bereit.

Schuhmode
für Männer
Die Schuhe der Stunde sind
im Herbst 2019 definitiv Stiefeletten im Chelsea-Style und
Boots: Am Besten die etwas
derbere Variante, mit abgewetztem Leder im Biker- oder
Cowboy-Stil. Diesen Schuh-

trend können Männer ideal
als gewollten Stilbruch für
ein sonst eher schickes Outfit
nutzen oder ganz klassisch
zu Jeans und Freizeithemd
tragen.
Neue Farben bestimmen
die Herbstmode für den
Herrn. Schön, elegant und
voll im Trend: Die Farbe Cognac. Der warme Braunton
darf in keinem Schuhschrank fehlen. Cognacfarbene Herrenschuhe sind modische Alleskönner: Als Schnürer passen sie hervorragend
zum klassischen BusinessOutfit. Als komfortable Chelseas oder Sneaker ergänzen
sie den lässig-eleganten Freizeitlook. Herrenschuhe in
Cognacbraun harmonisieren
großartig mit Blautönen - zur
Jeans passen sie optimal.
Doch auch zum anthrazitfarbenen Anzug, zu hellen Chinos oder einer schwarzen Hose bringt die Farbe Cognac
stilsicher Abwechslung ins
Spiel. Weitere Trendfarben
sind rot und ein dezentes
gelb. Damit wird es im
Schuhschrank niemals langweilig.

Ich liebe Mode und finde die
Auswahl interessant. Ich mag
kariert und gelb. Cord ist ein
toller Stoff. Deshalb trage ich
auch gerne die Cord-Sachen
die meine Mutter aufbewahrt
hat. Sie lassen sich gut mit aktuellen Modetrends kombinieren.

Alberto B. (30)
Hamm

Ich mag die Herbstmode,
denn ich liebe Naturfarben.
Schön ist auch, dass so viele
Sachen einfarbig sind. Auch
Grau und Schwarz sind dabei.
Viele Sachen sind auch ohne
Aufdruck, das ist nicht so auffällig und passt deshalb gut zu
mir.
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Wandern ist gut für
Geist und Seele
5 Tipps für die richtige Kleidung
Wandern – Der Herbst steht
vor der Tür. Die Tage werden
kürzer und die Temperaturen sinken. Die perfekte Zeit
sowohl für kurze als auch
lange Herbstwanderungen in
der Natur. Mit der richtigen
Kleidung lassen sich die herrlichen Herbstfarben der Bäume und das Rascheln des
Laubs unter den Füssen besonders genießen. Das Schöne: die aktuelle Wandermode
kann auch bequem im Alltag
getragen werden.

Tipp 1: Die richtigen
Wanderschuhe
Robuste Wanderschuhe,
die gut und bequem sitzen,
sind einfach ein Muss. Mit ihrer rutschfesten Sohle sorgen
sie für einen sicheren Tritt
und halten die Füße warm.
Die Experten von Jack Wolfskin und Sport Voswinkel beAktiv beim Casting auf der Bühne oder als Zuschauer - jeder kann bei der Suche nach dem neuen Star dabei sein
FOTO: UFA CASTING
raten gerne, welcher Schuh
der Richtige ist. Schließlich
müssen sie nicht nur gut zur
Fußform passen, sondern
auch den Anforderungen entsprechen. So benötigt man
für leichte Wanderungen im
flachen oder hügeligen Gelände andere Schuhe als im
Gebirge. Wer einen Schuh für
Casting – Kommt der nächste
ausgedehnte Spaziergänge
Star aus Hamm? Seit 10 Jah- Wie läuft das Casting ab?
sucht, der wird natürlich
ren suchen die Talent-Scouts
auch in allen anderen Schuhdes offiziellen Talent- und Die Castingteilnehmer müssen zunächst einen kurzen Daten- geschäften des Allee-Center
Castingportals - die UFA Ta- bogen ausfüllen und können danach professionelle Fotos für Hamm fündig.
lentbase - nach neuen Gesich- ihre eigene Sedcard auf www.talentbase.de erstellen lassen.
Tipp 2: atmungsaktive
tern für verschiedene Shows, Darüber hinaus dürfen die Teilnehmer ihr Können vor einer
Socken
Serien, TV- und Kinofilme in Videokamera unter Beweis stellen. Eine Voranmeldung ist
Deutschland, Österreich und nicht nötig. Das Casting ist darüber hinaus für die Teilnehmer
Die Wahl der Socken entder Schweiz. Gesucht werden und Zuschauer kostenlos.
scheidet darüber, ob man
sowohl Komparsen als auch
sich Blasen läuft oder feuchte
Darsteller, Gesangstalente,
Füße bekommt. Auch wer
Tänzer, Musiker, Personen ger bis zum Profi ist jedes Ta- werden. So feiern UFA-Pro- gerne reine Baumwolle trägt,
für Doku-Formate, Show- und lent eingeladen. Gefragt sind duktionen quotenstarke Er- beim Wandern sollte auf gut
Quizkandidaten und das alles versteckte Stimmwunder, die folge mit Serien wie „SOKO sitzende Socken mit einem
live vor Ort. Am 27. Oktober sich bisher nicht auf die Büh- Leipzig“, „GZSZ“ oder „Alles hohen Anteil an Polypropymacht das Team einen Stopp ne getraut haben, ebenso wie was zählt“. Aber auch Sen- len geachtet werden.
im Allee-Center Hamm. Am Schauspieltalente, die vor dungen wie „Sag die WahrTipp 3: Handschuhe
verkaufsoffenen Sonntag fin- dem Spiegel die großen Rol- heit“, „Wer weiß denn sound Mütze
det zwischen 13 und 18 Uhr len proben. Aber auch Blog- was?“, „DSDS“ oder das „Suein Live-Casting des größten ger, die bei Instagram und pertalent“ werden von der
An kalten Tagen gehören
TV- und Filmproduzenten Co. ihre Talente zeigen oder UFA produziert. Hinzu kom- Handschuhe, Mütze und
statt. Und jeder hat die Chan- Menschen, die eine interes- men erstklassige Kinofilme
ce entdeckt zu werden.
sante Lebensgeschichte vor („Der Medicus“, „Ich bin
Wer schon immer mal wis- die Kamera tragen möchten, dann mal weg“) und High
sen wollte, ober er das Zeug sind herzlich willkommen. End Dramaproduktionen wie
zum Star hat, darf das Event
Wer hier entdeckt wird, „Charité“. Hier sollte jeder
Jedes Talent bekommt eine Chance
FOTO: UFA CASTING
nicht verpassen. Vom Anfän- hat gute Chancen bekannt zu sein Format finden.

Stars aus Hamm gesucht

UFA-Talentbase Film- und TV Casting Show am 27. Oktober von 13 - 18 Uhr

Wanderkleidung
Wolfskin

von

Jack

Schal zur Ausstattung. Zu
schnell kühlt man ansonsten
aus. Zudem besteht so die
Möglichkeit modische Akzente zu setzen.

Tipp 4: Das
Zwiebelprinzip
Beim Zwiebelprinzip zieht
man mehre dünne Schichten
übereinander. Der Vorteil:
Mehrere dünne Schichten
übereinander isolieren besser
als eine dicke. Zudem kann
man sich unterwegs so auch
schnell mal etwas aus- oder
überziehen und sich so den
Gegebenheiten anpassen. Neben speziellen Sport- und
Wandershirts bieten moderne Wanderjacken einen hohen Tragekomfort. Sie sind
dabei winddicht und halten
auch bei einem Schauer
schön trocken.

Tipp 5: warme und
komfortable
Wanderhosen
Natürlich kann man auch
in Jeans wandern gehen. Der
Nachteil: bei Wind oder Regen hält die Hose nicht
warm. Die Experten raten daher dazu, warme und komfortable Wanderhosen zu tragen. Sie halten die Beine
warm und verhindern so das
Auskühlen des Körpers.

Magische Ballonwelten
In den Herbstferien in die farbenfrohe Welt der Luftballons eintauchen
Ballonwelten – Farbenfrohe
Luftballons faszinieren klein
und groß. Die Ausstellung
„Magische Ballonwelten“ im
Allee-Center Hamm setzt
vom 14. bis 27. Oktober auf
Ballonlandschaften, Workshops und vielen weitere Mitmach-Aktionen. Die mit viel
Liebe zum Detail gefertigten
Figuren sind echte Hingucker. Nicht nur Kinder werden ihre Freude an den perfekten Ballonkreationen haben, auch für Erwachsene
gibt es eine Menge zu bestaunen.
Die Ausstellung setzt dabei
auf originelle und fantasievoll gestaltete Skulpturen.
Die professionellen Ballonkünstler zaubern mit flinken
und geschickten Händen magische Welten aus Luft und
Naturlatex. Die Skulpturen
der „Magischen Ballonwelten“ werden in der ersten
Ausstellungswoche live aufgebaut. So können die Besucher im Allee-Center Hamm
das Entstehen der Figuren
und Landschaften auf der Ladenstraße hautnah mitverfolgen. Welche Welten dort entstehen werden, wird im Vorfeld nicht verraten. So viel ist
aber sicher: Es wird auf jeden
Fall vier spannende und vor
allem magische Ausstellungsflächen geben. Vielleicht sind

der faszinierende Walk Act
am 19. und 26. Oktober. An
diesen beiden Samstagen
wird eine junge Dame im aufwendig gestalteten Ballonkleid durch das Center flanieren und Ballonblumen verteilen. So können die Besucher
nicht nur den besonderen
Anblick bestaunen, sondern
auch noch eine schöne Erinnerung mit nach Hause nehmen.
Während der Dauer der
Ausstellung findet über die
Facebook-Seite des Centers
ein spannendes Ratespiel
statt. Zu gewinnen gibt es einen privaten Ballonkünstler
für die eigene Party Es lohnt
sich also vorbei zu kommen
und auch über Facebook mit
dem Allee-Center Hamm verbunden zu bleiben.

Ballonworkshop
Mit dem Motorrad um die Welt - zumindest um die Ballonwelt

ja auch Dinosaurier, Piraten
und eine Harley Davidson dabei? Die Besucher dürfen sich
überraschen lassen und sollten nicht vergessen in die
Luft zu schauen, denn wie es
sich für einen Ballon gehört,
wird es auch ein Flugobjekt
geben.
Zur Erinnerung an die ma-

gische Ausstellung können
die Besucher am so genannten Selfie-Point ein tolles Foto
mit einem Objekt, das dort
aufgebaut ist, schießen. Ein
solches Bild kann nicht jeder
vorweisen.
Kinder, die Lust haben
auch selbst mal kreativ zu
werden, haben hierzu in den
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Herbstferien eine gute Möglichkeit. Vom 17. bis 19. Oktober sowie vom 24. bis 27. Oktober finden betreute BallonWorkshops für Kinder statt,
in denen die jungen Ballonkünstler unter Anleitung
kleine Skulpturen selbst anfertigen können.
Ein wahrer Hingucker ist

Der Workshop bietet Kindern die Möglichkeit unter
Anleitung kleine Ballonskulpturen anzufertigen. Der
Workshop findet vom 17. bis
19. Oktober sowie vom 24. bis
27. Oktober statt.
Die genauen Uhrzeiten
werden rechtzeitig bekannt
gegeben. Eine Anmeldung ist
nicht notwendig.

Robuste Wanderschuhe sind ein Muss.

Schminktipps im Herbst
Neue Farben, Glitzer und schwarze Augen
Make Up – Die aktuellen Farben beim Make Up kommen
naturnah daher. Egal ob Lidschatten oder Nagellack: Es
dominiert eine breite Variation an Braun- und Erdtönen.
Aber auch gedeckte Rottöne
und Orange sind im Kommen. Wer es etwas auffälliger
mag, der darf sich auf ein helles, kräftiges Grün freuen. So
kommt jeder Geschmack zu
seinem Recht.

Schwarze Augen sind
wieder in
Schwarze
Schwalbenschwänzchen bis weit über
das Auge hinaus und Smokey
Eyes sind jetzt auch im Alltag
angesagt. Gerade bei ihnen
dürfen aber auch farbige
Highlights gesetzt werden,
zum Beispiel im angesagten
Hellgrün von Dior verrät Nina Dittrich von der Parfümerie Pieper.

Glitzer, Glitter und
Glamour
Im Alltag lässt sich der Glitzer-Look vor allem mit Highlighter tragen. Dieser sollte
am besten entlang der Wimpern oder in den inneren Augenwinkel aufgetragen werden. Für den Abend darf das
Glitzern dann auch etwas
größer ausfallen, zum Beispiel entlang der äußeren Augenwinkel oder auf den Wangen.

Lippen in den Farben
des Rotweins
Wer bei Merlot ausschließlich an Wein denkt, der liegt
in diesem Herbst falsch, denn
auch die aktuellen Farben der
Lippen orientieren sich am
leckeren Traubensaft. Das
Fachpersonal in den Parfümerien berät gerne über die
aktuellen Trends.
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TERMINE

Freie
Auswahl
schenken

Vormerken!
23. September bis 5. Oktober
Statische Herbstmoden
27. September „Butta bei de
Fische Hits der 80er und 90er
Jahre von 17 - 19 Uhr

Center-Gutscheine
für jeden Anlass

27. bis 29. September Live-Modenschauen

Gutschein – Schenken kann
ganz einfach sein. Mit einem
Center-Gutschein verschenkt
man auf jeden Fall Freude
und eine vielfältige Auswahl.
Die Zeiten von falschen Geschenken und nervigen Umtausch sind damit vorbei. Der
Gutschein ist in rund 90
Shopping-Centern mit ca.
10.000 teilnehmenden Shops
gültig. Fast 70 dieser Shops
befinden sich im Allee-Center
Hamm, sodass auch die lokale Vielfalt gewährleistet ist.
Der Center Gutschein ist
zwar nicht größer als eine
Scheckkarte, dank seines attraktiven
Geschenkumschlags kommt er trotzdem
immer persönlich daher. So
können Kunden zwischen
Umschlägen mit hochwertigen Goldprägungen in Form
einer Schleife, Herz, Blume,
Ballons oder Weihnachtslook
wählen. So kann ganz individuell geschenkt werden.

29. September Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr
1. Oktober Weltseniorentag
um 11 Uhr
14. bis 27. Oktober Magische
Ballonwelten
25. Oktober Butta bei de Fische - Top 40- das Beste aus
den aktuellen Charts und
noch mehr von 17 - 19 Uhr
27. Oktober Verkaufsoffener
Sonntag von 13 bis 18 Uhr
27. Oktober UFA-Casting von
13 - 18 Uhr
4. bis 9. November Lions Büchermarkt
Jeden Samstag, 12 bis 13 Uhr
live auf der Treffpunktbühne
der Centertalk von der
Lippewelle

NÄCHSTE
ALLEE-CENTER-ZEITUNG
28. NOVEMBER

TK Maxx eröffnet mit tollen Mitmach-Aktionen
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Neueröffnung von TK Maxx
Erste Filiale in Hamm

TK Maxx – Das Warten hat ein
Ende. Heute um 9 Uhr eröffnet TK Maxx sein ShoppingImpressum
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Das ist TK Maxx
TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und
gehört zu TJX Europe, einem selbstständigen Unternehmensbereich des weltweit größten Off-Price-Unternehmens TJX
Companies Inc. aus den USA. 1994 eröffnete die erste TK
Maxx Filiale in Großbritannien. Das Unternehmen ist in Großbritannien, Irland, Deutschland, Polen, Österreich und in den
Niederlanden mit TK Maxx Filialen vertreten. In Deutschland
verfügt TK Maxx derzeit über 138 Filialen.

des neuen Geschäfts kürzer
geworden. Mussten sie bislang nach Dortmund oder
Münster fahren, bietet der
erste TK Maxx Store in
Hamm nun alles was das
Herz begehrt. Das Allee-Cen-

ter Hamm hält damit für seine Kunden ein weiteres Einkaufserlebnis bereit. Und dies
zu äußerst günstigen Preisen,
verspricht TK Maxx seinen
Kunden. Das Konzept dahinter heißt Off-Price und bedeu-

tet, dem Kunden das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis und damit Preise bis
zu 60% unterhalb des UVP zu
bieten, so das Versprechen
des Unternehmens. Der Store
hat täglich neue Styles von
Top Marken und Designer Labels für Damen, Herren und
Kinder im Angebot. Gerade
bei großen Marken sei der
Überraschungseffekt beim
Shoppen vorprogrammiert,
so TK Maxx. Hinzu kommen
Schuhe, Beauty-Artikel und
Wohn-Accessoires. Alles ist
nach Produktkategorien und
Größe sortiert, was den Kunden viel Zeit spart. Für wen
TK Maxx neu ist, der startet

am besten in Abteilungen
wie „Home“ oder „Taschen“
und lässt seine Shoppingliste
zu Hause empfiehlt das Unternehmen.
Es lohnt sich regelmäßig
vorbeizuschauen, denn es
gibt mehrmals wöchentlich
neue Lieferungen und somit
jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Designer-Schatz gefunden? Hinein in den Einkaufskorb, denn bei TK Maxx
gibt es keine Lager. Es gilt:
Was weg ist, ist weg. Also einfach einen Besuch im AlleeCenter Hamm fest im Terminkalender verankern, um
nicht die wichtigsten Trends
zu verpassen.

Center-Band nimmt mit auf musikalische Zeitreisen
„Butta bei de Fische“ immer am letzten Freitag im Monat

Auflage:
33.000 Exemplare

30.000
Fans bei
Facebook
Informationen – Spannende
Einkaufserlebnisse, Rabattaktionen, Ausstellungen oder
ein Treffen mit einem Star Schade, wenn man davon
erst hinterher erfährt. Doch
das muss nicht sein, schließlich informiert das Allee-Center Hamm über viele Kanäle
seine Kunden über anstehende Ereignisse. Mit 30.000 Fans
ist die Facebook-Seite des
Centers ein überaus beliebtes
Medium.
Kein
Wunder,
schließlich muss man wenig
tun, um immer auf dem Laufenden zu sein. Selbstverständlich ist das Allee-Center
Hamm aber auch bei Instagram vertreten. Tolle Fotos
und kurze Informationen
machen hier auf die Veranstaltungen neugierig. Also
einfach anmelden und nie
wieder ein Event verpassen.
Wer es ausführlicher mag,
der ist auf der Homepage genau richtig. Unter www.alleecenter- hamm.de finden Interessierte alles Wichtige über
Events, Geschäfte, Gastronomie und natürlich auch die
vielfältigen Serviceangebote
des Allee-Center Hamm.

Musik – Wenn „Butta bei de
Fische“
auftreten,
dann
schwelgen viele Zuhörer in
tollen Erinnerungen. Kein
Wunder, nimmt die CenterBand ihre Gäste mit auf eine
Zeitreise durch die Jahrzehnte. So ist gute Stimmung vorprogrammiert. Daher sollten
sich alle Liebhaber von Chartund Megahits, Rock, Pop und
Dancemusik den letzten Freitag eines Monats dick im Kalender anstreichen.
Die Center-Band „Butta bei
de Fische“ ist eine erfahrene
Top 40 und Partyband aus
Nordrhein-Westfalen, die es
seit Jahren versteht, sich immer wieder in absoluter Partylaune zu präsentieren. So
natürlich 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 Haus-

Gutschein bequem
bezahlen
Der Gutschein kann an der
Kundeninformation erworben werden. Er ist mit einem
Guthaben zwischen 10 und
100 Euro aufladbar. Damit
hat der Schenkende die freie
Wahl. Zusätzlich zum Gutschein fällt eine Servicegebühr von 0,50 Euro an. Die
Bezahlung ist sowohl in bar
(bis 100 €) als auch mit Girocard, Maestro und V-PAY sowie Kreditkarte Mastercard
und Visa (bis 200 €) möglich.
Pro Tag und pro Person können Gutscheine bis zu einem
maximalen Wert von 200€
erworben werden.
Für den Beschenkten gilt:
Der Gutschein ist abshoppbar
und kann so mehrfach in verschiedenen Shops verwendet
werden. Wo die Center Gutscheine eingelöst werden
können erfahren die Beschenkten entweder an der
Kundeninformation im AlleeCenter Hamm oder auf
www.allee-center-hamm.de

Kid Cars:
Freude für
die Kleinen
Entspannter
Einkaufsspaß

Butta bei ie Fische sorgen für tolle Stimmung

band alle Gäste mit auf ihre Monat zu Monat.
Party. Die Schwerpunkte der
Am 27. September reisen
Musik wechseln dabei von „Butta bei de Fische“ gemeinsam mit den Besuchern zurück zu den Hits der 80er und
90er Jahre. Wer erinnert sich
Termine
nicht an die Zeit von Schul27. September: Hits der 80er und 90er Jahre, zurück in die Zeit terpolstern und Spaghettiträgern? Zwei Stunden lang prävon Schulterpolstern und Spaghettiträgern
sentiert die Band gute Laune
25. Oktober: Top-40-Charts und vielen anderen Hits
29. November: Moderne und klassische Weihnachtslieder und Hits, die zum Tanzen einladen. Ob wohl auch Hubert
Balladen
27. Dezember: Lassen Sie sich zum Jahresende einfach überra- Kahs „Sternenhimmel“, Nenas „99 Luftballons“ oder
schen.
„Rock Me Amadeus“ von Fal-

co die 80er repräsentieren
werden? Die Besucher dürfen
gespannt sein. Doch damit
nicht genug, denn auch die
90er Jahre luden zum Träumen und Tanzen ein. Viele
Hits dieser Zeit sind noch
heute ein wahres Muss bei jeder Party.
Zurück im Hier und Jetzt ist
die Band am 25. Oktober. Mit
ihren Interpretationen der
aktuellen Top-40-Charts und
vielen anderen Songs trifft
die Band den Nerv der Zeit.

Und so dürfte es dem Publikum nicht schwerfallen zu
tanzen und mitzusingen.
Weitaus ruhiger geht es dann
im November zu. Zur Einstimmung auf die Adventsund Weihnachtszeit spielt
die Band am 29.11. klassische
und moderne Weihnachtslieder und Balladen, während
der letzte Freitag im Dezember ganz im Zeichen der musikalischen Überraschungen
steht. So dürfte für jeden Musikfan etwas dabei sein.

Kid Cars – Der Einkauf mit
kleinen Kindern kann ganz
schön stressig sein. Da ist es
wichtig, die Jüngsten bei Laune zu halten, damit Mama
oder Papa in Ruhe shoppen
können. Die Kid Cars sind daher bei Eltern beliebt. Während der Nachwuchs im Auto
sitzt und auf große Reise
geht, schieben die Erwachsenen gemütlich durch das Allee-Center Hamm. Selbstverständlich dürfen die Gefährte
auch mit in die Geschäfte genommen werden. Und wohin
mit den Einkaufstaschen?
Hinter dem Kid Car gibt es
quasi als Kofferraum einen
großen Einkaufskorb, in dem
problemlos alles Mögliche
verstaut werden kann.
Die Kid Cars stehen direkt
an der Kundeninformation
im Erdgeschoss. Für 2 Euro
Pfand können sie wie ein Einkaufswagen ausgeliehen und
nach dem Einkauf einfach
wieder zurückgebracht werden. Insgesamt stehen während der Center-Öffnungszeiten (8 bis 20.30 Uhr) vier Kid
Cars zur Verfügung.

