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PEPILOS SOMMER-CAMP.
Endlich sind sie da – die
lang ersehnten Sommerfe-
rien! Sechs Wochen Frei-
zeit, Badespaß und Faulen-
zen. Zwischendrin darf es
aber sicherlich auch mal
ein bisschen Action sein.
Deshalb sollten alle Kinder
ab dem 16. August im pep
vorbeikommen, denn bis 1.
September veranstaltet
Münchens größtes Ein-
kaufscenter wieder ein tol-
les Ferienprogramm.  

Dieses Jahr findet der
Bastelspaß natürlich bereits
im neuen pep Basement
 direkt beim Pepilo-Land
statt. Passend zum Veran-
staltungsort wird sich auch
beim Ferienprogramm alles
rund um das beliebte pep-
Maskottchen Pepilo drehen.
Das Sommerferienpro-
gramm beginnt ganz ent-
spannt mit einem Pro-
gramm, das ganz unter
dem Motto »Ferien da-

heim« steht. Die Kinder
können im Kissen-und De-
ckenpool relaxen, spannen-
de Bücher und Comics le-
sen und einfach mal die
Seele baumeln lassen. Zur
Abkühlung bekommt jedes
Kind ein Eis. Wer Lust hat,
sich selbst in das beliebte
pep-Maskottchen zu ver-
wandeln, kann bei Pepi-
los Sommer-
Camp mit Vor-
lagen und ver-

schiedenem Bastelmaterial
eine Pepilo-Maske selbst
gestalten. Coole Beats und
ordentlich Rhythmus kön-
nen die Kinder beim Bastel-
tag »Musik liegt in der Luft«
beweisen, wenn die kleinen
Musiker Blechdosentrom-
meln und Kastagnetten
basteln.

Beim Glitzerfische-Bas-
teln werden vor allem die
kleineren Kinder viel Spaß
haben! Größere Kids kön-
nen beim Basteln einer
Sommenuhr viel lernen.
Das Highlight des Sommer-
Camps wird aber sicherlich
für alle Kinder die Möglich-
keit sein, mit dem pep-Mas-
kottchen Pepilo Urlaubsfo-
tos zu machen. 

Wir freuen uns
auf Euch!

PARKEN WIE NIE.
Haben Sie schon im top-modernen Parkhaus Nord an der
Thomas-Dehler-Straße geparkt? Von dort gelangen Sie
nicht nur schnell und komfortabel zu den neuen Shops im
pep, sondern finden durch das digitale Parkleitsystem
auch besonders zügig einen Parkplatz. Grüne Pfeile wei-
sen dem Autofahrer den Weg zu freien Parkplätzen, wei-
tere Lichtpunkte an den Einzelstellplätzen zeigen, wo die
jeweilige Lücke zu finden ist. 

Die Einfahrt zum top-modernen Parkhaus Nord befin-
det sich direkt an der  Thomas-Dehler-Straße. Auch die
Preise sind identisch geblieben: Die erste Stunde kostet
80 Cent, jede weitere 1 Euro. An den modernen Service-
terminals können Sie ganz bequem ihr Parkticket entwer-
ten und auch bargeldlos bezahlen. Die verschiedenen
Parkebenen sind übersichtlich farblich unterschiedlich
markiert, so dass man problemlos sein Auto wiederfindet.
Ingesamt vier Aufzüge führen Sie direkt ins pep. Haben
Sie ihren Einkaufsbummel beendet, müssen Sie im Aufzug
nur noch die passende Farbe wählen und schon sind Sie
sicher und bequem zurück an ihrem Auto. Bei ihrem
nächsten pep-Besuch probieren Sie am besten das Park-
haus Nord einmal aus. Sie werden von dem praktischen
Parkleitsystem begeistert sein. So einfach war die Park-
platzsuche noch nie. Versprochen!

URLAUBSSHOPPING BEI MÜLLER.
Endlich Sommerferien! Alles was Sie für entspannte Tage Zuhause oder am Urlaubsort brauchen, 
finden Sie im neuen Müller im pep: 1: Schmökern, Rätseln und Notieren: Roman, 9,99 €; Rätselblock, 4,99 €; 
Reisetagebuch, 9,99 €; 2: Für die Haut:  Afer Sun Lotion, 7,95 €; Autan Mückenschutz,  3,99 €;  Eisgel, 1,25 €; 
Für unterwegs: Fruchtsnacks, 1,99 €, Reisenähset, 4,99 €; Spiel, 5,99 €; 4: Schwimmtier, 9,99 €; 5: Technik für 
Groß und Klein: Nintento 3DS, 149,99 €; Sony-Kopfhörer, 14,99 €; JBL Bluetoothbox, 19,99 €.

SICHER&BEQUEM.
Im pep gibt es einen neuen Bereich mit Schließfächern
und Garderobenschränken.

Vor oder während eines ausgiebigen Bummels durch
das pep können Sie Ihre Tüten, Jacken oder Mäntel be-
quem in die kostenlosen Schließfächern und Garderoben-
schränke einschließen. Sie befinden sich im Basement bei
Müller und Edeka. 

HURRA,
FERIEN!
FERIENPROGRAMM IM PEP.
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