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BLUMENLADEN
NEU IM PEP.

MASKOTTCHENPARADE.
AM 30. JUNI VON 11 – 18 UHR.

Ziemlich genau ein Jahr mussten die pep-Besucher
wegen des Umbaus auf ein Blumengeschäft verzichten,
jetzt ist Margarete Sura mit ihren neuen Shop »Blumen &
Kunst« zurück im Erweiterungsbau Basement.
Neben vielen wundervollen Blumen hat die Floristin
auch selbst gemalte Bilder mitgebracht, die sie stilvoll arrangiert. »Ich habe es einfach gewagt und freue mich über
die Ergebnisse«, sagt die Hobby-Künstlerin. Dass Margarete Sura ein ganz besonderes Händchen für Farben, Formen und deren Kombination hat, beweist auch die stilvolle Einrichtung des neuen, modernen Ladens. Auf rustikalen Holz- und Eisentischen arrangiert sie gekonnt Hortensien, Rosen, Lilien mit modernem Zierlauch oder
klassischem Schleierkraut. Aber nicht nur optisch, sondern
vor allem durch erstklassige Qualität, überzeugt Margarete Sura seit Jahren die pep-Kunden: »Alle meine Blumen
sind stets frisch und so garantiert extra lange haltbar!«

COMIC-HELDEN LIVE.
Mitten im größten UmbauChaos fand im Spätherbst
2016 die erste Maskottchen-Parade im pep statt
und war ein Riesenerfolg!
Jetzt ist der Erweiterungsbau eröffnet und die knuddeligen Plüschﬁguren sind
zurück im pep. Freuen Sie
sich am 30. Juni von 11 bis
18 Uhr auf das pep-Maskottchen Pepilo und seine
Freunde!
Welches Kind träumt
nicht davon, Benjamin
Blümchen, Biene Maja, Wickie oder Felix den Hasen
einmal live zu treffen. Bei
der großen Maskottchen-

Parade im pep haben alle
kleinen und großen Fans
die Gelegenheit dazu, ihre
Idole einmal »in echt« zu
treffen.
Immer zur vollen Stunde
sind die plüschigen ComicFreunde für jeweils 30 Minuten im pep unterwegs.
Dieses Treffen ist bestimmt
nicht nur für Kinder ein großer Spaß, denn so manche
Figur dürfte auch die Erwachsenen an ihre eigene
Kindheit erinnern. Mit dabei sind neben dem pepMaskottchen Pepilo auch
Benjamin Blümchen, Biene
Maja, Filly, Wickie, Olchi,

Saggo Sorgenfresser,
Käpt´n Sharky, Tony Tiger
und weitere Maskottchen.
Anfassen und umarmen
oder ein Erinnerungsfoto
machen ist ausdrücklich
erwünscht!

groß ist. Ihrer Kreativität
sind bei der Wahl des
passenden Fotomotivs also
keine Grenzen gesetzt.
Denn auch die Maskottchen sind gerne zusammen
auf einem Bild.

Ein Foto mit einem der
Maskottchen sollten Sie
sich auf keinen Fall entgehen lassen. Schließlich
haben die Figuren zum Teil
imposante Größen. So sind
Leo Lausemaus und Saggo
Sorgenfresser beispielsweise über zwei Meter
groß. Klein, dafür aber
besonders niedlich, ist
Heidi, die nur 1,65 Meter

Das Maskottchentreffen
startet mit einer Bühnenvorstellung um 11.00 Uhr
und anschließendem Rundgang der Maskottchen
durch das pep. Weitere
Termine zum Vormerken
wären um 14.00 und um
17.00 Uhr. Dann nämlich
treten alle Charaktere zusammen auf der Bühne auf,
werden vorgestellt und

man erfährt etwas zu den
Hintergründen. Natürlich
können auch hier wieder
schöne Fotos gemacht
werden.
Der absolute Höhepunkt
des Tages ist aber der Bühnenauftritt um 17.00 Uhr,
denn dann ﬁndet ein großes Wettrennen vieler
Figuren in der Ladenstraße
statt, bei dem auch die
Kinder mit einbezogen
werden. Das Maskottchentreffen im pep München
verspricht also wieder ein
Ereignis für die ganze
Familie zu werden, das
man nicht verpassen sollte.

IM WM-FIEBER
Auch im pep ist das WMFieber ausgebrochen. Vor
dem neuen Pepilo-Land im
Basement des Erweiterungsbaus ﬁndet jeden
Samstag und an allen
Spieltagen der Deutschen
Nationalelf während der
Weltmeisterschaft Fanschminken statt.
An diesen Tagen wird
auch das pep-Maskottchen
Pepilo, begleitet von zwei

charmanten Hostessen, im
Fußball-Dress im pep unterwegs sein. Neben jeder
Menge Fußball-Giveaways
können die pep-Besucher
auch ihr fußballerisches
Können unter Beweis stellen. Denn eine der Damen
hat einen Tischkicker in
Form eines Bauchladens
mit dabei. Wer es schafft,
ein Tor zu schießen, kann
sich auf ein extra Geschenk
freuen!

EISKALTER &
SÜSSER GENUSS
Sommer und Eis – das gehört einfach zusammen.
Doch wussten Sie, dass es am Eiskiosk Gianni im Basement auch frische Waffeln, Frozen Joghurt und Milchshakes gibt?
Ein süßer Snack oder ein Eis am Nachmittag –
diesen kleinen Luxus sollten Sie sich bei jedem
pep-Besuch gönnen. Das selbstgemachte, italienisch
Eis von Antonio Petese und seinem Team schmeckt
einfach himmlisch. Aber auch der Frozen Joghurt mit
verschiedenen Toppings nach Wahl ist ein erfrischender Genuss an heißen Tagen. Himmlischer Duft steigt
den Kunden in die Nase, wenn am Eiskiosk Gianni oder
bei Coffreez im Erweiterungsbau frische Waffeln,
Crepes oder Galettes gebacken werden. Auch eine
beliebte Erfrischung an Sommertagen: die Coffreez
Frozen-Shakes. Diese werden mit frischen Früchten, Eis,
Milch und der patentierten Coffreez-Geheimmischung
zubereitet.
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