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KOREAN BEAUTY
NEU IM PEP.

AUSSTELLUNG VON 27.6. BIS 13.7.

Im pep-Basement, auf der ehemaligen Pauli kocht-Fläche, eröffnet am 14. Juni Korean Beauty einen neuen
Shop mit einem einzigartigen Sortiment der besten Koreanischen Marken und exklusiver Hautpﬂegeprodukte.
Freuen Sie sich auf neue Marken, die durch wirkungsvolle Inhaltsstoffe und neuartige Beautykonzepte überzeugen. Zudem wird das Beauty-Angebot durch umfassende
Beratung, individuell zusammengestellte Hautpﬂege und
eine kostenlose Hautanalyse mittels moderner Technologie abgerundet. Das Sortiment ist zu 100 Prozent tierversuchsfrei und besteht aus Innovationen, die den Ansprüchen höchster Hautpﬂege-Expertise entsprechen. An der
Mask-Bar ﬁndet sich für nahezu jedes Hautbedürfnis die
richtige Maske. Die in hocheffektive Wirkstoffe getränkten
Tücher sorgen für einen Soforteffekt. Zum Opening können sich die Besucher auf kostenlose Goodies, besondere
Kennenlern-Angebote und Verlosungen freuen.

INTERAKTIVE AUSSTELLUNG.

»Diesen Termin sollten
Sie sich bereits jetzt vormerken, denn die Ausstellung ist wirklich etwas
ganz Besonders!« Axel
Haug, Centermanager
des pep, freut sich schon
darauf, dass von 27. Juni
bis 13. Juli die Ausstellung »Faszination
Mensch« im Center zu sehen sein wird.

Aus wie vielen Zellen
besteht unser Körper? Welches ist der stärkste Muskel? Ist unser Blutkreislauf
wirklich 100.000 Kilometer
lang? Woher weiß das Herz,
dass es schlagen soll?

In sechs Ausstellungsbereichen führt die Ausstellung »Faszination Mensch«
durch die faszinierende
Welt des menschlichen Körpers und seiner Biologie.
Anatomie spielt dabei
ebenso eine Rolle wie der
Stoffwechsel, die Sinne und
die Gesundheit. Im Mittelpunkt der rund 50 interaktiven Stationen steht der eigene Körper, der durch mediale Einblicke und Experimente erfahrbar wird.
An mehreren Quiz-Stationen kann das dabei erworbene Wissen getestet
werden. Die intuitive und

spielerische Gestaltung der
Ausstellung ist besonders
für Kinder, Jugendliche und
Familien geeignet.
Die Medienexponate
machen viele Aspekte der
menschlichen Anatomie interaktiv erfahrbar: So kann
zum Beispiel an einem
Touchscreen in den Blutkreislauf eingezoomt werden, an einer anderen Station wird die Anatomie der
Hand gezeigt und erläutert.
In einer Vitrine liegen die
wichtigsten chemischen
Elemente, aus denen sich
ein menschlicher Körper
zusammensetzt. Echte

Schnittbilder erlauben einen Blick in das Innere des
Körpers und an einer anderen Station kann man versuchen, die Pumpleistung des
Herzens zu erreichen. Mit
einer Wärmebildkamera
kann man sehen, wie unterschiedlich warm die verschiedenen Körperteile
sind, und verschiedene
analoge Tests machen Reaktionen und Hirnfunktionen erfahrbar.
Auch die Gesundheit
wird thematisiert: So gibt
es Stationen, die Tipps zum
Thema Herzgesundheit
und Ernährung geben.

Wer sich oder seine
Gruppe für eine der kostenlosen Führungen nachmittags um 15, 16 oder 17
Uhr anmelden möchte,
kann sich bei der pep Kundeninformation unter der
Telefonnummer 6733510
melden.
Für Schulklassen sind
die Vormittagstermine zwischen 10 und 13 Uhr reserviert. Auch hier können sich
interessierte Lehrer direkt
über die Kundeninformationen für freie Termine vormerken lassen. Die Ausstellung ist für Schüler ab der
1. Klasse geeignet.

TRENDS VON
EYES+MORE.

»Wir sind mehr als eine Optikerkette mit Filialen im
pep, OEZ und den Pasing Arcaden. Wir sind ein Modeunternehmen und halten für Sie stets die neusten Brillenmodelle bereit!«, sagt Peter Sandmann, Filialleiter
von eyes+more im pep. Zu jedem Style ﬁnden Sie bei
eyes+more das passende Modell, egal ob elegant,
trendy oder ausgefallen. Wenn Sie sich bei den vielen
schönen Brillen, nicht entscheiden können, kein Problem! Bei eyes+more bekommen Sie beim Kauf von
zwei oder drei Brillen spezielle Rabatte – ohne Stärkenbegrenzung: Das 2er-Set Einstärkenbrillen gibt es für
189 Euro, das 3er-Set für günstige 222 Euro. Zwei
Gleitsichtbrillen kosten 369 Euro, das 3er-Set Gleitsichtbrillen nur 444 Euro.
»Für unsere Brillen verwenden wir ausschließlich
hochwertige Kunststoffgläser, die immer extradünn, superentspiegelt, antistatisch und oberﬂächengehärtet
sind«, ergänzt Sandmann. Darüber hinaus ist jedes Glas
mit einer speziellen Clean-Coat sowie Lotus-Beschichtung versehen. Ob Sehtest oder Modeberatung, ob
Sonnen- oder Gleitsichtbrille, das Team von eyes+more
ist für Sie da!
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