
Am 3., 10. und 17. dezember, jeweils von 17 bis 19 uhr
Kinder AufgepAsst! der weihnAchtsmAnn schAut im center vorbei
Er ist viel beschäftigt und trotzdem lässt er es 
sich nicht nehmen, in der Vorweihnachtszeit 
drei Wochen lang jeden Freitag im Marktkauf-
Center Harburg vorbeizuschauen: der Weih-
nachtsmann. Jeweils von 17 bis 19 Uhr wird der 
Rauschebart im gesamten Center unterwegs 
sein und allen neugierigen Kindern für persönli-
che Fragen und die Entgegennahme von Weih-
nachtswünschen zur Verfügung stehen. Auch 
ein Foto mit dem seltenen Gast wird mit dem 
gebührenden Corona-Sicherheitsabstand mög-
lich sein. Selbstverständlich läuft der gesamte 

Besuch des Weihnachtsmannes im Center un-
ter den geltenden Coronaregeln ab, sodass die 
Sicherheit für alle Beteiligten gewährleistet ist. 

„Ich freue mich auf jedes Kind, das spontan 
oder auch vorbereitet mit einem Lied, einem 
Gedicht oder einer Wunschliste bei mir vor-
beischaut und nehme mir für jeden kleinen 
Gast ausreichend Zeit“, ließ der Weihnachts-
mann, schon bevor er sich in Kürze mit sei-
nem Schlitten ins Harburger Marktkauf-Center 
aufmachen wird, verlauten. Im Gepäck haben 

wird er dann ganz bestimmt auch die eine 
oder andere Überraschung, auf die sich die 
Kleinsten schon jetzt freuen dürfen. „Mein 
Sack ist bereits mit einigen Kleinigkeiten ge-
packt, die ich allerdings noch nicht verraten 
darf. Die Kinder dürfen gespannt sein.“

Bringen Sie die Augen Ihrer Kinder zum 
Leuchten und statten Sie bei Ihrem nächsten 
Einkauf im Marktkauf-Center Harburg mit Ih-
ren Sprösslingen dem Weihnachtsmann einen 
Besuch ab.

einKAufen unter dem motto:  
gesund ins neue jAhr 
Sonntag, 9. Januar 2022
•  Alle Geschäfte und gastronomischen Einrichtungen 

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

ffnungszeiten An den feiertAgen
Kurz vor den Festtagen noch etwas vergessen? 
Alle Geschäfte im Center haben auch an Heiligabend 
und Silvester für Sie geöffnet!

24.12. und 31.12.: bis 14 Uhr

AusgAbe dezember 2021
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juwelier noAh  AnlAufpunKt fr funKelnde geschenKideen
Wer ein besonderes Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten sucht oder auch 
einen Schmuckgutschein verschenken möchte, ist bei Juwelier Noah im Erd-
geschoss des Marktkauf-Centers Harburg goldrichtig. „Wir wollen nicht das 
anbieten, was jeder hat“, erklärt Sükrü Altunkaya, der Geschäftsführer. Deshalb 
offeriert er echten Gold-, Silber- und Platin-Schmuck sowie hochwertige Uhren 
von Fossil, Citizen, Michael Kohrs und Tommy Hilfiger. 

Außerdem hat er sich auf echte Steine, speziell Diamanten spezialisiert. Darüber 
hinaus verwirklicht er auch die ganz persönlichen Wünsche seiner Kundschaft. 
„Wir fertigen individuelle Schmuckstücke an. Eine Zeichnung reicht uns dazu. 
Allerdings sollten Sonderanfertigungen bei uns rechtzeitig vorbestellt werden, 
damit wir auch den gewünschten Abholzeitpunkt gewährleisten können“, er-
klärt Altunkaya. 

wellness und entspAnnung bei divA nAils & beAuty sAlon
Schöne Nägel gibt’s im Erdgeschoss des Marktkauf-Centers Harburg bei DIVA 
Nails! Neumodellage, Auffüllen und Zehenmodellage, Verlängerung mit Tips, 
Farbe, French, Glitter und Spezialeffekte können Besucher:innen hier genauso 
bekommen wie Maniküre und Pediküre nach allen Regeln der Kunst. Dabei 
sorgt die Geschäftsführerin Thi Mo Tran natürlich auch für die Gesundheit und 
das Wohlbefinden ihrer Kund:innen und Angestellten: Durch die professionelle 
Taifun-Staubabsaugung werden unangenehme Gase und Dämpfe zuverlässig 
absorbiert, sodass sich die Gäste bei der Behandlung voll und ganz entspannen 
können! Für das Weihnachtsfest bietet Thi Mo Tran auch Gutscheine mit einem 
beliebigen Wunschwert an. Eine ideale Geschenkidee mit der Sie Ihren Liebsten 
eine entspannte Wellnessbehandlung für schöne Nägel bescheren können.

friseure Auf rdern  figAro Kommt jetzt Auch zu ihnen
Bereits seit elf Jahren sorgen Michaela Riege, Eftychia Lagoni und ihr Team im 
Studio „Figaro“ im ersten Obergeschoss des Marktkauf-Centers Harburg für 
den perfekten Look ihrer Kund:innen. Ganz neu im Angebot hat „Figaro“ jetzt 
den Service „Friseure auf Rädern“. Auf Wunsch können Sie sich „Figaro“ in Ihre 
heimischen vier Wände holen und sich bequem daheim die Haare schneiden 
lassen. „Wir wollen unseren Kund:innen das Leben etwas leichter machen und 
hoffen, dass dieser neue Service gut angenommen wird. Zunächst werde ich 
in die Haushalte fahren und das Rundum-Paket für schöne Haare anbieten. 
Später werden mich je nach Auslastung auch weitere Kollegen unterstützen“, 
berichtet Michaela Riege, die im „Figaro“-Team über die größte Erfahrung ver-
fügt. Selbstverständlich führt Michaela Riege alle Hausbesuche unter Einhal-
tung der geltenden Coronaregeln durch. „Ich bin geimpft und werde stets eine 
FFP2-Maske tragen. Hygiene ist bei uns im Laden das A und O und auch bei 
den Kund:innen zu Hause werde ich genauestens darauf achten“, versichert 
Michaela Riege.

Wenn Sie den neuen Service „Friseure auf Rädern“ vom Salon „Figaro“ schon 
jetzt in der Vorweihnachtszeit nutzen wollen, dann rufen Sie unter der Tele-
fonnummer 0 15 23/3 72 29 30 an und vereinbaren Sie einen Termin. Alternativ 
können Sie auch eine E-Mail mit Ihrem Wunschtermin an info@figaro-markt-
kauf.de schicken.

fr den hunger zwischendurch  KstlichKeiten Aus der thAi box
Wenn Sie beim vorweihnachtlichen Einkauf im Marktkauf-Center Harburg mal 
wieder der kleine Hunger überfällt, dann machen Sie doch einfach Halt im Bis-
tro Thai Box im Erdgeschoss. Die gesunde Grundlage fast aller Gerichte ist Reis 
und Gemüse – und in der Thai Box wird nur mit frischem Gemüse gekocht! 
Davon kann sich jeder Gast persönlich überzeugen, denn die Köch:innen zau-
bern aus den frischen Zutaten vor den Augen ihrer Kund:innen schmackhafte 
Köstlichkeiten. Darüber hinaus stehen auch vegetarische und viele fettarme 
Gerichte auf der Speisekarte. Genießen Sie also mit gutem Gewissen Chop 
Suey, gebratenes Gemüse, Hühnchen, Ente, Fisch – alles frisch, alles lecker! 



6. dezember, 14 bis 18 uhr

unterwegs in ssser 
mission: der niKolAus  
im mArKtKAuf 
Am 6. Dezember kommt der Nikolaus in das weihnachtlich dekorierte Markt-
kauf-Center in Harburg und verteilt Süßigkeiten an alle Kinder, die hoffentlich 
zahlreich erscheinen werden. Bei der Verteilung der Präsente, selbstverständ-
lich unter Einhaltung der geltenden Coronaregeln, wird sicher kein Kind leer 
ausgehen. Zusätzlich wird der heilige Mann mit dem weißen Rauschebart den 
Kindern aus seinem Nikolaus-Buch einige Ermahnungen und gute Ratschläge 
mit auf den Weg geben und sicherlich gemeinsam mit den Jüngsten auch das 
eine oder andere Weihnachtslied anstimmen. Wer Lust hat, kann sich natürlich 
auch mit dem Nikolaus fotografieren lassen, um die Erinnerungen an einen 
sicherlich ereignisreichen Nikolaustag auch bildlich festzuhalten.

spendenAKtion von dAs futterhAus

mit der wunschbAum- 
AKtion tieren helfen  
Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe. Helfen Sie bei Ihrem nächsten Ein-
kauf im Futterhaus im Marktkauf-Center Harburg hilfebedürftigen Tieren aus 
der Region und machen Sie im Rahmen der Wunschbaumaktion Hund, Katze 
und Co glücklich. An einem Tannenbaum in der Filiale im zweiten Obergeschoss 
des Centers finden Sie Anhänger, auf denen die Wünsche hilfebedürftiger Tiere, 
wie zum Beispiel aus dem örtlichen Tierheim, zu finden sind. Manches Tier 
wünscht sich vielleicht eine warme Decke, einen neuen Napf oder etwas ganz 
anderes. Mit einer kleinen Spende können Sie sich beteiligen und den Tieren 
etwas Gutes tun.

6. dezember, 14 bis 18 uhr

bAllonKunst fr 
Klein und gross
Am Nikolaustag wartet im Marktkauf-Center Harburg von 14 bis 18 Uhr eine 
ganz besondere Attraktion auf alle Kinder, die mit ihren Eltern vorbeischauen. Zu 
Gast sein wird eine Ballonkünstlerin, die mit ihren Fähigkeiten allen Neugierigen 
in der Vorweihnachtszeit ganz sicher ein Strahlen aufs Gesicht zaubern wird. 
Jeder kleine und auch große Gast kann seine individuellen Wünsche äußern, 
die von der versierten Modellierkünstlerin dann in die Tat umgesetzt werden. Ob 
Tiere, Hüte oder Fantasiefiguren – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und 
die fertigen Ballons können im Anschluss direkt mitgenommen werden. Schau-
en Sie doch einfach mit der ganzen Familie vorbei und erleben Sie Ballonkunst 
der ganz besonderen Art.



Ab dem 3. Dezember 2021 haben Familien bis 
Weihnachten jeden Freitag und Samstag die 
Möglichkeit, sich von Inhaber Roland Bendig aus 
dem Fotostudio Harburg auf einer Aktionsfläche 
im ersten Obergeschoss des Marktkauf-Centers 
Harburg professionell ablichten zu lassen. Ge-
wählt werden kann dabei je nach Wunsch ein 
weihnachtlicher oder ein neutraler Hintergrund. 
Nach dem Shooting erhalten die Familien einen 
persönlichen Link, über den man in einen On-

lineshop gelangt, wo die Fotos günstig erworben 
werden können. „Das Shooting ist zunächst für 
alle Teilnehmer unverbindlich kostenlos. Beim 
Betrachten der Fotos online kann dann jeder  
frei entschieden, ob er einzelne Fotos kaufen 
möchte oder nicht. Neben der ganzen Familie 
fotografiere ich natürlich gerne auch einzelne 
Familienmitglieder“, erklärt Roland Bendig und 
lädt alle Besucher:innen herzlich  zu seiner 
Weihnachts-Fotoaktion ein.

weihnAchts-fotoAKtion 
vom fotostudio hArburg 
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Marktkauf-Center Harburg
Seeveplatz 1
21073 Hamburg
www.marktkauf-center.de

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

E center: Mo. bis  Sa., 8 bis 20 Uhr  
Geschäfte im 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


