
So macht Parken Spaß. Foto SP

Gut und
günstig
Sparen beim Parken

I
m Center-eigenen Park-
haus stehen 1300 Park-
plätze auf zwei Ebenen
zur Verfügung. Die erste

Stunde Parken ist kostenlos!
Die zweite Stunde kostet nur
80 Cent und ab der dritten
Stunde zahlt man jeweils 1
Euro pro Stunde. Zusätzlich
bietet die Parkwertkarte viele
Vorteile! Mit ihr kann der Be-
sitzer doppelt sparen. Zum
einen die lästige Suche nach
Kleingeld für den Kassen-
automaten sowie bares Geld.
Die Scheckkarte kann mit
einem Betrag von 10, 20 und
50 Euro am Kassenautoma-
ten aufgeladen werden. Bei
der Ausfahrt die Karte ans
Lesegerät der Schranke hal-
ten und der Betrag wird ab-
gebucht. Nutzer der Karte
erhalten einen Bonus von bis
zu 20 Prozent als Danke-
schön, dieser wird auf die
Parkzeit angerechnet. Die
Karte gibt's im Parkhausbüro
(3. Etage) und an der Kun-
deninfo (Erdgeschoss).

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Der Herbst ist da! Und mit ihm
die neuesten Trends in Sachen
Mode. Was ist en vogue, was
trendy in den kommenden Wo-
chen und Monaten? Das zeigen
wir Ihnen, denn zwischen dem
8. und 10. Oktober wird die
STADTGALERIE in einen Catwalk
verwandelt. Wir präsentieren Ih-
nen die frischen Mode-Ideen der
Designer für Damen, Herren und
Kinder. Seien auch Sie mit dabei,
wenn professionelle Models die
aktuelle Herbst-/Wintermode auf
dem Laufsteg in der Ladenstraße
vorführen. Ein Muss für alle, die
Spaß an Mode haben. Selbstver-
ständlich ist der Besuch dieser
Modeschauen, die mehrmals
täglich laufen, für die Besucher
unseres Centers völlig kostenlos!
Mittlerweile sind Sie es ja ge-
wohnt, dass im Center immer et-
was los ist. Daran ändert sich
auch bis zum Ende des Jahres
nichts. So finden in den nächsten
Monaten noch viele außerge-
wöhnliche Events statt. Aber na-
türlich haben wir auch schon den
Blick auf das kommende Jahr ge-
richtet. Hier möchten wir Ihnen
vor allem die „Trimmiade“ ans
Herz legen, die für Mai 2010 in
der STADTGALERIE geplant ist.
Was verbirgt sich dahinter? Nun,
Schweinfurt ist ja bekannt als
Stadt des Sportes. Wir möchten
allen Sportvereinen der Stadt
und des Landkreises die Gele-
genheit geben, sich im Center zu
präsentieren. Und zwar nicht nur
mit Ständen und Informations-
material. Die Besucher der
STADTGALERIE sollen gleich vor
Ort in ganz unterschiedliche
Sportarten hinein schnuppern
können. Da solch eine große Ak-
tion genau geplant sein muss,
damit alles reibungslos abläuft,
ergeht ein Aufruf von meiner Sei-
te an alle Sportvereine, sich mit
dem Center-Management in Ver-
bindung zu setzen, damit wir
diese tolle Aktion gemeinsam
mit Leben erfüllen können.

Herzlichst Ihre

Andrea Poul
Center-Managerin
STADTGALERIE Schweinfurt

Kleine
Superstars
Wir suchen beim Foto-
Shooting in der STADT-
GALERIE den Baby-Star.
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Große
Gemeinschaft
Die Werbegemeinschaft
zieht an einem Strang –
für ein attraktives Center.
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Klasse
Angebot
Hier wird's keinem lang-
weilig: Tolle Attraktionen
warten auf die Jüngsten.
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Modetrends auf dem Laufsteg
Professionelle Modenschauen in der STADTGALERIE Schweinfurt vom 8. bis 10. Oktober

Der (Mode-) Herbst ist da und
Schweinfurts schönste Ein-
kaufs- und Flaniermeile ver-
wandelt sich in einen Cat-
walk! Zwischen dem 8. und
10. Oktober zieht die ganze
Welt der Mode in die STADT-
GALERIE. In Live-Modenschau-
en präsentieren wir zusam-
men mit den Fachgeschäften
unseres Centers zum Start in
die neue Herbst-/ Winter Sai-
son die aktuelle Mode und
Markenkompetenz.

Direkt von den Laufstegen der
großen Designer kommen frische
Ideen und Anregungen in die
STADTGALERIE. Sexy, frech und
innovativ – für jeden Geschmack
und Anlass ist etwas dabei, und
die Besucher können hautnah die
neuesten Kreationen und Ideen
der Modemacher erleben.
Insgesamt zwölf professionelle
Damen- und Herren-Models,
aber auch Kindermodels präsen-
tieren die Highlights für die Sai-
son und zeigen, was trendy und
angesagt ist. Und zwar von Kopf
bis Fuß – von Bekleidung, Brillen,
Schmuck bis hin zum entspre-
chenden Schuhwerk. Seien auch
Sie mit dabei, werfen Sie einen
Blick auf alles was in den kom-
menden Wochen und Monaten
„en vogue“ sein wird. Lassen Sie
sich inspirieren und finden Sie
den eigenen, individuellen Style.
Täglich werden vier Shows
(13.30 Uhr, 15 Uhr, 16.30 Uhr

und 18 Uhr) über den Laufsteg in
der STADTGALERIE Schweinfurt
gehen. Diese Shows einer inter-
nationalen Agentur begeistern
durch das perfekte Zusammen-
spiel von Choreografie, Musik

und Lichteffekten und sind natür-
lich kostenlos für die Besucher
der STADTGALERIE.
Da kann die Devise nur lauten:
Termin vormerken, zum „Cat-
walk“ kommen und die modi-

schen Highlights des Jahres live
erleben! Folgende Geschäfte des
Einkaufscenters werden sich an
dem Mode-Highlight zum Start
in die neue Saison beteiligen: ab-
ele Optik, C&A, GEOX, GERRY

WEBER, it'z, Jack Wolfskin
STORE, LERROS, m 24 Memmel,
MASYMAS, MATToptik, MENGIN,
MUSTANG, RENO, SchmuckArts,
Triumph, VERO MODA und JACK
JONES. ñ Seiten 3/4/5

Drei Tage lang gibt es in der STADTGALERIE die neuesten Styles auf dem Laufsteg zu bewundern. Seien Sie live dabei! Foto ECE

„Gesundheit in Deutschland“
Gesundheitswoche in der STADTGALERIE vom 19. bis 25. Oktober

I
n der heutigen Zeit muss sich
jeder selbst noch mehr um
seine Gesundheit und die
Gesundheitsvorsorge küm-

mern und sich informieren. Unser
Gesundheitssystem verlangt im-
mer mehr den mündigen Bürger
und den informierten Patienten.
Damit sich jeder in einer für ihn
verständlichen Form informieren
kann, findet vom 19. bis 25. Ok-
tober in der STADTGALERIE
Schweinfurt die Aktionswoche
„Gesundheit in Deutschland“
statt.
Werktags von 9.30 bis 20 Uhr
und Sonntag von 13 bis 18 Uhr
gibt es Tipps und Informationen
an den Ständen der Aussteller
sowie „bewegende“ Vorführun-
gen. Außerdem steht ein großer

Gesundheits-Parcours für die Be-
sucher bereit, der viele Test- und
Mess-Stationen in die STADTGA-

LERIE Schweinfurt bringt und zu-
dem mit attraktiven Gewinnen
aufwartet. ñ Seiten 6/7Herzlich willkommen: Die neuen Auszubildenden in der STADTGALERIE. Foto Stefan Pfister

Viele Aktionen, Events und Vorträge rund um das Thema Gesund-
heit erwartet die Besucher von 19. bis 25. Oktober. Foto ECE

21 neue Auszubildende
Die STADTGALERIE als „Jobmotor“ für den Nachwuchs

Rund 700 Angestellte arbeiten
seit der Eröffnung in der STADT-
GALERIE und stehen den Besu-
chern mit Rat und Tat zur Verfü-
gung. Jetzt gab es strahlende Ge-
sichter in Schweinfurts neuer Ein-
kaufsmeile: Für insgesamt 21

junge Menschen aus Schweinfurt
und Umgebung hat sich die
Bewerbung bei einem der 100
Geschäfte und Gastronomiebe-
triebe im Center gelohnt, denn
sie sicherten sich einen der be-
gehrten Ausbildungsplätze.

Bei den Berufen reicht das Spekt-
rum von Augenoptiker und Bä-
ckerei-Fachverkäuferin über Ein-
zelhandelskauffrau, Fachfrau für
Systemgastronomie sowie Han-
delsfachwirt bis hin zu Drogistin
und Verkäufer. ñ Seite 9
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