
Am SonntAg, dem 10. oktober: 
mit dem Smoothie-bike geSund inS einkAufSvergngen
Nach Herzenslust einkaufen und gleichzeitig etwas 
für die Gesundheit tun? Am Sonntag, dem 10. Ok-
tober macht das Marktkauf-Center Harburg beides 
möglich! Beim sonntäglichen Einkaufsvergnügen 
ganz im Zeichen des Themas „Fit in den Herbst“ 
stehen den Besucher:innen des Centers von 13 
bis 18 Uhr nicht nur die Türen aller Geschäfte und 
gastronomischen Einrichtungen zum Stöbern, zur 
Schnäppchenjagd und zum Schlemmen offen, son-
dern es wartet auch wieder das beliebte Smoothie-
Bike auf alle Gäste. Vor dem E center darf dann 

wieder kräftig in die Pedale getreten werden, um 
mit eigener Beinkraft einen Smoothie herzustellen, 
der im Anschluss natürlich genüsslich ausgetrun-
ken werden darf. Groß und Klein sind herzlich ein-
geladen, sich auf dem Smoothie-Bike auszutoben 
und sich mit reiner Beinarbeit einen Vitaminschub 
der besonderen Art zu zaubern.

„Das Smoothie-Bike hat schon in der Vergangen-
heit vielen Besucher:innen Freude bereitet und 
wird sicher auch am 10. Oktober wieder ein An-

ziehungspunkt sein. Auch abseits des Smoothie-
Bikes können sich die Center-Besucher:innen auf 
Aktionen und Informationen rund um das Thema 
‚Fit in den Herbst‘ freuen und natürlich wie ge-
wohnt auf tolle Angebote in unseren Geschäften 
und saisonale Köstlichkeiten von unseren Gast-
ronomiebetrieben. Es lohnt sich also wieder ein-
mal, sich den Sonntag frei zu halten und unserem 
Center mit der ganzen Familie einen Besuch ab-
zustatten“, verspricht Centermanagerin Valbone 
Scharfenberg.

SonntAg, 10. oktober   
einkAufen unter dem motto: 
fit in den herbSt
•  Alle Geschäfte und gastronomischen Einrichtun-

gen im Center haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet
• Das Parken im Parkhaus ist gratis

AuSgAbe oktober 2021



gut beSohlt durch den herbSt 
mit der vielfAlt von deichmAnn 
Die kalte Jahreszeit steht in den Startlöchern und um trocken und gut gewärmt 
durch den Alltag schreiten zu können, ist vor allem das richtige Schuhwerk unver-
zichtbar. Für alle, die noch auf der Suche nach dem passenden Schuh für den Herbst 
sind, lohnt sich ein Besuch in der Deichmann-Filiale im ersten Obergeschoss des 
Marktkauf-Centers Harburg. Hier steht eine große Auswahl an schicken und gleich-
zeitig funktionalen Schuhen bekannter Marken für Groß und Klein bereit. 

Ob bequeme und vielseitige halbhohe Schnürschuhe und Stiefel aus Leder von der 
Marke AM, wasserfeste Trackingschuhe von Landrover und Jack Wolfskin für das 
Outdoor-Erlebnis oder elegante Chelsea-Boots fürs Büro von der Marke Venice – für 
den modebewussten Herrn bietet Deichmann eine große Auswahl für jede Lebens-
lage. Auf der Suche nach dem neuen Lieblingsschuh für den Herbst fündig wer-
den derweil sicher auch die Damen. Auf sie wartet eine riesige Angebotsvielfalt an 
halbhohen Schuhen und Stiefeln aus Leder der Marken Graceland und 5th Avenue, 
ausgefallene und elegante Stiefel und Stiefeletten von Esprit und Catwalk sowie 
funktionale Trackingsschuhe von Landrover.

Dass sich ein Besuch der Deichmann-Filiale im Marktkauf-Center Harburg nicht nur 
für die Damen und Herren, sondern am besten gleich für die ganze Familie lohnt, 
dafür sorgt die große Schuhvielfalt für die Kleinsten. In der bunten Kinderabteilung 
ist der Herbst bereits eingeläutet und Mädchen und Jungen können sich auf ein Sor-
timent der Extraklasse freuen, mit dem es garantiert keine kalten Füße geben wird. 
Ob Halbschuhe und Stiefel mit Futter und besonderem Tragekomfort von der Marke 
elefant, Boots mit Membran von Cortina oder schicke herbstliche Alltagsschuhe von 
Esprit, Bench oder Bobbie Shoes – hier finden auch die Knirpse ihren Schuhfavoriten.

Wer hhnchen mAg, Wird 
WezA chicken lieben 
Wer Hähnchenfleisch liebt, für den führt an „Weza Chicken“ kein Weg 
vorbei. Das neue Eldorado für frisch zubereitete, knusprig marinierte 
Hähnchenspezialitäten aller Art hat seine Türen im Erdgeschoss des 
Marktkauf-Centers Harburg seit dem 10. September geöffnet und 
bringt eine ganz neue kulinarische Richtung in die ohnehin schon gro-
ße gastronomische Vielfalt im Einkaufszentrum am Seeveplatz. „Unser 
Konzept ist simpel und basiert auf drei Säulen. Konkret sind diese die 
schnelle Zubereitung, günstige Preise und beste Qualität. Unser Essen 
ist in weinger als fünf Minuten fertig und unser Fleisch beziehen wir 
ausschließlich von zertifizierten Schlachtereien, die auch halalzertifiziert 
sind“, erklärt Anh Tuan Tran, der das Geschäft gemeinsam mit seiner 
Frau gegründet hat und mit der Startphase zufrieden ist. „Wir haben 
bisher durchweg ein positives Feedback erhalten und auch viele gute 
Online-Bewertungen bekommen“, so der gelernte Koch, der seit 2015 
in Hamburg lebt und vorher unter anderem viele Jahre im Hotel „Vier 
Jahreszeiten“ im Ostseebad Kühlungsborn den Kochlöffel schwang.

Erleben auch Sie den einzigartigen Geschmack von „Weza Chicken“ 
und entdecken Sie bei Anh Tuan Tran und seinem freundlichen Team Ihr 
Lieblings-Hähnchenmenü, bestehend aus einem Hauptgericht (Hähn-
chenteile mit oder ohne Knochen, Burger oder Wrap), einer Beilage 
(Pommes, Reis, Salat) und einem Getränk nach Wahl. 



dekorAtiv in den herbSt mit kik
Holen Sie sich den Charme des Herbstes in Ihr trautes Heim und machen Sie 
es sich so richtig gemütlich. Eine bunte Vielfalt an herbstlichen Accessoires und 
Dekoartikeln für ein schönes Zuhause in den Farben der bunten Jahreszeit wartet 
passend zur Saison im Sortiment von KiK im zweiten Obergeschoss des Markt-
kauf-Centers Harburg. „Herbstzeit ist Kürbis- und Halloweenzeit. Diese Themen 
nehmen wir natürlich auf und bieten daher zum Beispiel Dekokürbisse aus Kunst-
stoff mit Kerzen oder Laternen bei uns an. Auch herbstliche Kunstpflanzen sowie 
kleine Kunststofftiere wie Igel zur Deko haben wir im Sortiment. Für die heimische 
Halloweenfeier bekommt man bei uns zudem auch stilechte Becher, Girlanden, 
kleine Gespenster zum Aufhängen und vieles mehr“, erklärt Filialleiterin Michaela 
Agas und lädt alle Dekofans zu einer Stippvisite ins Geschäft ein, wo in der Mo-
deabteilung selbstverständlich ebenfalls die neuesten Herbsttrends für Frauen, 
Männer und Kinder zum Kauf bereitliegen.

SmythS toyS bietet SpielSpASS 
fr die gAnze fAmilie
Der Sommer ist vorbei und das Alltagsgeschehen verlagert sich mehr und 
mehr in die heimischen vier Wände. Damit es, wenn es draußen regnet und 
stürmt, nicht langweilig wird, sind vor allem Brettspiele nach wie vor eine 
schöne Abwechslung, um das Zusammensein mit Freunden oder der Familie 
in vollen Zügen zu genießen und sich sinnvoll die Zeit zu vertreiben. Der beste 
Anlaufpunkt, um sich schon jetzt die neuesten Spieletrends für gemütliche 
Herbstnachmittage mit den Liebsten zu sichern, ist Smyths Toys im ersten 
Obergeschoss des Marktkauf-Centers Harburg. Hier wartet gut sortiert die 
ganze Welt der Spielwaren auf kleine und große Kinder. 

„Im Bereich Brettspiele kann ich unseren Kund:innen ganz besonders die 
kürzlich gekürten Spiele des Jahres empfehlen. Mit dem Kinderspiel des 
Jahres ‚Dragomino‘ können die Kleinsten in die Welt der Domino-Drachen 
eintauchen, während es beim Familienspiel ‚Micro Macro Crime City‘ darum 
geht, auf wuseligen Stadtplänen im Wimmelbildstil knifflige Verbrechen auf-
zuklären“, erklärt Marktleiter Karsten Stanelle die Spielehighlights aus dem 
Brettspieleregal und gibt den Kund:innen gleich noch ein paar weitere Kauf-
empfehlungen an die Hand. „Jetzt im Oktober bekommen wir viele Neuheiten 
ins Sortiment. Eltern können also bereits jetzt nach Weihnachtsgeschenken 
für ihre Kinder Ausschau halten. Ob Lego Technic, Pokémon Sammelkarten 
und -figuren, Produkte der Mädchenserie L.O.L., der Marke NERF oder PAW 
Patrol Spielzeug – alles, was bei den Kids gerade angesagt ist, haben wir im 
Sortiment. Es lohnt sich also, bei uns vorbeizuschauen.“
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Marktkauf-Center Harburg
Seeveplatz 1
21073 Hamburg
www.marktkauf-center-harburg.de

· Über 750 Parkplätze 
· Massagesessel 
· Spielgeräte für Kinder 
· Geldautomat 
· und vieles mehr
·  Öffnungszeiten:  

E center: Mo. bis  Sa., 8 bis 20 Uhr  
Center: Mo. bis  Sa., 9:30 bis  20 Uhr

Folgen Sie uns bei Facebook! 
Oder besuchen Sie unsere Webseite: 
www.marktkauf-center-harburg.de,  
freies WLAN in unserem Center

clever einkAufen 
im e center hArburg mit den neuen SpArAngeboten

Jeden Dienstag!

Jeden Mittwoch!
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*Diesen können Sie bei Ihrem  nächsten  Einkauf in den folgenden 
14 Tagen einlösen. Ohne Pfand, Tabakwaren,  Zeitschriften, Bücher, 

Tchibo-Artikel, Depot-Artikel, Handykarten und Gutscheinkarten. 
Barauszahlung nicht möglich!

*Ohne Pfand, Tabakwaren,  Zeitschriften,  Bücher, Tchibo-Artikel, 
Depot-Artikel, Handykarten und Gutscheinkarten.


