
Das Beste zum Osterfest im marktkauf-Center HarBurg
Das Osterfest steht kurz bevor – ein guter Grund, 
um für die letzten Ostereinkäufe einen Stopp im 
Marktkauf-Center Harburg einzuplanen. Das fest-
lich dekorierte Center lädt zum gemütlichen Stö-
bern in entspannter Atmosphäre ein und bietet 
eine grenzenlose Vielfalt von der originellen Ge-
schenkidee bis zum kulinarischen Highlight für das 
Oster-Festtagsessen.  „Ob leckere Spezialitäten im 
E center oder Spielwaren, Schuhe, Taschen und Co. 
bei Smyths Toys, Deichmann oder Leder Freytag – 
wer auf der Suche nach Köstlichkeiten für das Os-

termenü oder Geschenken für die Liebsten ist, der 
wird bei uns im Center garantiert fündig. „Unsere 
Mieter freuen sich auf alle Besucher:innen und 
versprechen kompetente Beratung sowie freund-
lichen Service. Auch bei der Realisierung spezieller 
Wünsche sind die Mitarbeiter:innen aller Geschäfte 
natürlich gerne behilflich“, verspricht Centermana-
gerin Valbone Scharfenberg.

Lassen Sie sich schon vor Ihrem nächsten Einkauf 
auf den folgenden Seiten inspirieren und lesen Sie 

außerdem alles zur Umstrukturierung der Geträn-
keabteilung des E centers, zur Charity-Aktion für 
den Schlagermove und machen Sie mit bei unse-
rem großen Ostergewinnspiel, bei dem mit etwas 
Glück ein Einkaufsgutschein für unser Center auf 
Sie wartet.

Das gesamte Team des Marktkauf-Centers Har-
burg wünscht Ihnen ein entspanntes Osterfest und 
freut sich, Ihnen bis dahin bei Ihren Einkäufen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen zu dürfen.

ausgaBe april 2022

sCHauen sie am 3. april vOrBei  
sonntagsffnung im marktkauf-
Center Harburg
•  Alle Geschäfte und gastronomischen Einrichtun-

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



Als Paten für das Projekt „Gemüsebeete für Kids“ engagieren wir uns im 
Rahmen der Initiative „Aus Liebe zum Nachwuchs“ der EDEKA Stiftung.  
Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Verantwortung in unserer Nach- 
barschaft zu übernehmen. Mit unserer Lebensmittelkompetenz und viel  
Freude tragen wir aktiv dazu bei, schon die Kleinsten spielerisch an frische 
Lebensmittel und eine ausgewogene Ernährung heranzuführen. 

In Kindergärten und -tagesstätten stellen wir Gemüsehochbeete, Erde und 
Setzlinge bereit und helfen bei der Bepflanzung und Pflege des Beets. Mit 
Rat und Tat stehen wir den Kindern zur Seite, denn für uns Paten ist soziales 
Engagement im direkten Umfeld Ehrensache.

Sie möchten mehr wissen? 
Sprechen Sie uns gerne hier 
im Markt an oder informieren 
Sie sich im Internet unter  

stiftung.edeka

Pate!
Wir sind

Aus Liebe
zum Nachwuchs
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aus zwei wirD eins: umstrukturierung  
Des getrnkemarktes im e Center
Der lange Weg vom Lebensmittelbereich bis zum Getränkemarkt auf Parkebene 
6 im E center des Marktkauf-Centers Harburg ist Geschichte. Wie E-center-Ge-
schäftsführer Tadeusz Chmielewski mitteilt, sind die Arbeiten rund um die Um-
strukturierung des Getränkebereiches vor Kurzem abgeschlossen worden und die 
Kunden können sich ab sofort auf ein noch bequemeres Einkaufserlebnis freuen. 
„Das komplette Getränkeangebot wurde in die Marktfläche im Erdgeschoss inte-
griert, sodass die Kund:innen ihre Getränke nun ohne Umwege bei ihrem Einkauf 
direkt mitnehmen können“, berichtet Chmielewski.

Auf der Fläche des geschlossenen Getränkemarktes auf Parkebene 6 wurde der-
weil eine neue, moderne Leergutannahmestation errichtet, an der die Kunden 
ihre Pfandflaschen schnell und einfach zurückgeben können. „Die installierten 
Pfandautomaten sind technisch auf dem neuesten Stand und garantieren einen 
reibungslosen Ablauf bei der Flaschenrückgabe – ohne nervige Wartezeiten“, 
freut sich Tadeusz Chmielewski über die Veränderung.

Schlagermove goes Inklusion, lautete erstmals im Jahr 2019 das Motto beim belieb-
ten Schlagerfestival in Hamburg. Damals feierte ein speziell entwickelter Truck für 
Rollstuhlfahrer Premiere und komplettierte den bunten Schlagerkonvoi. Umgesetzt 
wurde die Idee vom Förderkreis zugunsten unfallgeschädigter Kinder in Koopera-
tion mit der Deutschen Muskelschwund-Hilfe e.V. Die Initialzündung entstand bei 
einem Gespräch zwischen Entertainer und Produzent Peter Sebastian, der zugleich 
Vorsitzender des Förderkreises zugunsten unfallgeschädigter Kinder ist, und dem 2. 
Vorsitzenden der HAA Andreas Kaiser. Nach zwei coronabedingten Absagen in den 
vergangenen Jahren startet der Schlagermove am Samstag, dem 2. Juli 2022 wie-
der voll durch und bringt die Schlagermusik zurück auf die Straßen der Hansestadt. 
Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder der Charity-Truck für Rollstuhlfahrer, der 
von zahlreichen Hamburger Unternehmen sowie mit Spenden aus der Bevölkerung 
finanziert wird. 

Wer seine Solidarität mit dem Charity-Schlagermove-Truck unterstützend zeigen 
will, um dadurch die Kosten zu decken, kann dies am 3. April im Marktkauf-Center 
Harburg ganz einfach tun: Dann nämlich verkauft Peter Sebastian höchstpersönlich 
verschiedenfarbige Silikon-Armbänder des Förderkreises zugunsten unfallgeschä-
digter Kinder mit der Tiefenprägung „Aus Freude am Leben“. Die knallbunten Bänder 
gibt es zum Stückpreis von je zwei Euro. Der Erlös aus dem Verkauf kommt voll-
ständig dem Charity-Truck zugute. Unter der Telefonnummer 040 763 21 46 oder 
unter der E-Mail-Adresse info@toi-records.de können die Armbänder alternativ auch 
bestellt werden.

aB ins Beet mit Dem jungen gemse
Auch in diesem Jahr startet sie wieder – die von der EDEKA-Stiftung ini-
tiierte Anpflanzaktion „Gemüsebeete für Kids“, die seit Jahren Kindergar-
tenkinder bundesweit zum Gärtnern animiert. Erneut als Pate mit dabei 
sind das Marktkauf-Center Harburg sowie das E center, die sich wie ge-
wohnt an der beliebten Aktion beteiligen und die Kids der Kita „Außenmüh-
le“ am 27. April sowie die Kinder der Kita „Rathausspatzen“ am 10. Mai 
bei der Bepflanzung der Hochbeete unterstützen werden.

Gemeinsam mit einem Team der EDEKA-Stiftung werden Centermanagerin 
Valbone Scharfenberg und E-center-Geschäftsführer Tadeusz Chmielews-
ki wieder höchstpersönlich mit in den Kitas aufschlagen, um den kleinen 
Gärtner bei ihren Anpflanzaktionen unter die Arme zu greifen. „Ich freue 
mich wieder sehr auf das Projekt, bei dem die Kinder spielerisch ganz viel 
über gesunde Ernährung lernen können“, so Valbone Scharfenberg. 

sOnntag, 3. april
CHarity-aktiOn fr rOllifaHrer-truCk  
Beim sCHlagermOve



Die frHlingsHigHligHts Bei DeiCHmann
Raus aus den warmen Winterschuhen und rein in die luftig-leichten Treter, mit de-
nen es sich entspannt durch den Frühling schreiten lässt. In der Deichmann-Filia-
le im Marktkauf-Center Harburg wartet ein großes Angebot an Frühlingshighlights 
auf modebewusste Damen, Herren und Kinder. „Im Frühling darf das Schuhwerk 
farbenfroh sein. Daher bieten wir in unserer Filiale ein breites Spektrum an hel-
len, freundlichen Pastelltönen an, Ob helle Sneaker mit senfgrünen und türkisen 
Farbelementen von Bench und Skechers oder bequeme Ballerinas von Esprit – 
die Auswahl ist groß. Auch Dandy-Schuhe sind wieder voll im Trend. Hier führen 
wir zahlreiche Modelle in verschiedenen Farben von Graceland und Catwalk“, 
gewährt Verkäuferin Frau Hartmann einen Blick in das Sortiment für die Damen.

Männern, die es an den Füßen sportlich, elegant mögen, rät Frau Hartmann der-
weil zum Griff zu den Schuhen in Leinenoptik von Jack & Jones oder Tom Tailor. 
„Auch in diesem Bereich bieten wir eine große Vielfalt mit einer großen Farbaus-
wahl. Sollten dennoch Fragen oder Extrawünsche aufkommen, stehen mein Team 
und ich selbstverständlich jederzeit gerne mit Rat und Tat beratend zur Seite und 
gehen mit der ganzen Familie auf die Suche nach dem idealen Schuh für den 
Start in die wärmere Jahreszeit.“

alles fr Das OutDOOr-spielvergngen 
Bei smytHs tOys
Auch die Kleinsten können es kaum mehr abwarten, ihre Freizeit endlich wie-
der im Freien zu verbringen. Damit dabei der Spielspaß nicht zu kurz kommt, 
bietet Smyth Toys im Marktkauf-Center Harburg ab sofort eine breite Palette an 
Outdoor-Spielzeug. Ob Fußbälle, Fußballtore und Basketballkörbe für sportliche 
Aktivitäten, Kinderpools für die Abkühlung im Garten, Trampoline, Rutschen, Hula-
Hoop-Reifen oder Sandspielzeug für alle Altersstufen – bei Smyths Toys ist für 
jeden etwas dabei, damit es in der warmen Jahreszeit draußen nicht langweilig 
wird. „Unsere Produktpalette ist extrem groß und es ist sicher für jedes Kind der 
passende Spielspaß dabei. Auch Kinder-Fahrräder haben wir unter anderem im 
Angebot. Wer also noch auf der Suche nach einem passenden Ostergeschenk ist, 
sollte unbedingt vorbeischauen“, rät Mitarbeiterin Fatma Uysal.

Die ganze welt Der sCHulranzen 
unD tasCHen Bei leDer freytag
Sie sind auf der Suche nach einer schicken Tasche oder einem funktionalen Ruck-
sack für den Start in den Frühling oder wollen Ihren Kindern oder Enkeln mit einem 
neuen Schulranzen eine Freude machen? Dann schauen Sie doch einfach bei Leder 
Freytag im Erdgeschoss des Marktkauf-Centers Harburg vorbei und lassen Sie sich 
von der Vielfalt an hochwertigen Artikeln inspirieren! „Wer einen schicken Ruck-
sack sucht, dem empfehle ich besonders die Modelle von Kapten & Son. Eine große 
Auswahl an Handtaschen bieten wir derweil von der Firma Anekke an. Die hoch-
wertigen Taschen mit individuellen Motiven in verschiedenen Größen sind definitiv 
ein Hingucker und garantiert von bester Qualität. Bestens aufgestellt sind wir auch 
im Bereich Schulranzen. Hier warten farbenfrohe und bequeme Modelle von den 
Marken Ergobag, School Mood und Beckmann“, so Verkäuferin Dagmar Glimm, die 
Neugierige herzlich einlädt, durch das Sortiment zu stöbern.
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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  
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

Ostereier finDen unD  
Center-gutsCHeine gewinnen

Weniger Ungewissheit, mehr Sicherheit – Sie möch-
ten sich schnell, unkompliziert und ohne Wartezeiten 
von Fachpersonal auf Covid-19 testen lassen? Im 

Corona-Testzentrum auf dem Seeveplatz, direkt neben 
dem Marktkauf-Center Harburg, ist das problemlos 
möglich! Angeboten werden kostenlose Antigen-
Schnelltests (Ergebnis in 15 Minuten) sowie PCR-Tests 
(Ergebnis binnen 24 Stunden). Die Ergebnisse erhalten 
die Getesteten als Zertifikate per E-Mail. Termine sind 
buchbar unter: www.hanse-coronatest.de

Versüßen Sie sich Ihr Osterfest und gewinnen Sie mit 
ein wenig Glück einen von drei Centergutscheinen 
im Wert von 50 Euro. Was Sie dafür tun müssen? 
Einfach nur die Augen offenhalten! 

Vom 9. bis 16. April werden wir in insgesamt 30 
Geschäften im Harburger Marktkauf-Center farbige 
Ostereier aufhängen, von denen eine bestimmte An-
zahl mit einem Ostergruß beschriftet sein wird. Ma-
chen Sie sich auf die Suche, finden Sie die Eier mit 
dem Ostergruß und beantworten Sie uns anschlie-
ßend per E-Mail an harburg@marktkauf-center.de  

oder über die Social-Media-Kanäle unserer Centers 
folgende Fragen:

1. Was steht auf den beschrifteten Eiern?
2. Wie viele Ostereier wurden insgesamt beschriftet? 
3. In welchen Geschäften befinden sich die  
beschrifteten Ostereier? 

Aus allen Einsendungen mit den korrekten drei Lö-
sungsantworten werden schließlich drei glückliche 
Gewinner ausgelost, die sich über einen 50-Euro-
Gutschein freuen dürfen. Viel Spaß beim Mitmachen.

kOstenlOser  
COrOna-test  
Direkt am Center 


