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ST. MARTINS 
UMZUG.
PEP LÄDT ZUR KINDER-AKTION EIN.

WIR BASTELN LATERNEN.
Die kleinen Kinder fiebern
längst hin: Am 11. Novem-
ber ist St. Martinstag. 
Auch wir freuen wir uns 
auf ein ganz besonderes
Ereignis – den traditionel-
len St.Martins-Umzug im
pep. 

Dieser findet am Sams-
tag, 9. November, um 17.00
Uhr statt. Und damit alle
Kinder auch gut gerüstet
sind, werden ab morgen, 
7. November, fleißig 
Laternen gebastelt. In der
hübsch dekorierten Bastel-

stube in der Mall können
wieder alle Kinder ihr 
Lichtlein selbst gestalten.
Von 11 Uhr bis 18 Uhr 
stehen die freundlichen
Hostessen bereit und hel-
fen den Kleinen, damit das
Meisterwerk auch gelingt.

Am Samstag ist bis 16 Uhr
dazu Gelegenheit, dann
bereiten sich alle für den
schönen Umzug vor. Dieser
geht natürlich auch hinaus
ins Dunkle, damit die Later-
nen den Kindern auch ihren
Weg leuchten können.

Treffpunkt ist am Haupt -
eingang zum pep auf der
Seite des Theodor-Heuss-
Platzes. Den Weg weisen
Stelzengängerinnen mit
hübschen, leuchtenden 
Gewändern. Sie marschie-
ren dem Kinderzug voraus.

WIE AUS
1001 NACHT.
Die tiefsinnige Moon&Star Kollektion von Swarovski 
verleiht Winterstyles mehr als einen Hauch Glamour. 
Inspiriert von funkelnden Sternen und Planeten im
himmlischen Firmament – so leuchten Ohranhänger,
Colliers und Schmuckstücke mehr an der Trägerin auf.

Die Form des Mondes, die der Sterne – sie wirken so 
modern und wunderschön. Dein Glücksstern ist hier 
vielleicht dabei? Er zaubert das schönste Flair an das 
einfachste Outfit. 

SOCKEN ROCKEN:
CHARITY-AKTION.

LEGENDÄRES
DESIGN.
Weltbekannt ist die ikonische Bauhaus-Leuchte von
Wilhelm Wagenfeld. Aber wussten Sie, dass er als 
einer der ersten Produktdesigner gilt? 

Wagenfeld entwarf schon Anfang der 1950er Jahre für
WMF eine Reihe von funktionalen und zeitlos modernen
Produkten. Das feiert WMF aktuell. Die Designs – ganz
im Stil des Bauhaus – prägen Küchenutensilien wie 
Eierbecher, Butterdose oder Salz- und Pfefferstreuer.
Griffsicher und schön sind die Objekte. »Form follows
function« gilt auch hier als Design-Devise. Wagenfeld
blieb übrigens dem reduzierten Bauhaus-Stil während
seiner gesamtem Schaffensphase über treu. Und WMF
den wunderbar zeitlosen Designs. 

WELT DER ADVENTSKALENDER.
Im pep gibt es wahrlich für
jeden Geschmack aktuell
den richtigen Advents -
kalender. 

Bei Eilles in der wunder-
vollen süßen Welt sind tolle
Kalender von Niederegger,

Peters, Eilles, Lauenstein 
& Arko zu haben. Es gibt
sogar einen Tee-Advents -
kalender hier. 

Im Body Shop wiederum
warten verschiedene 
Kosmetik-Adventskalender,

die reich gefüllt sind. 
Natürlich alles mit den
hochwertigen Body Shop
Produkten. Eine ganz 
andere Richtung schlägt
z.B. Gepp’s ein. Hier wartet
ein Kalender, der viele
 verschiedene Sößchen und

Gewürzmischungen
zum Anrühren hat.
 Eine sehr pikante
 Variante!

Bei C&A gibt es 
einen süßen Advents-
kalender mit toller

Gewinnchance.
Außerdem 
beinhaltet jeder
C&A Advents-
kalender Wert-
karten für den
nächsten 

Einkauf. Und
auch Müller, dm,

Douglas, usw. 
haben noch viele

weitere tolle Kalender-
variationen mehr. 

Weihnachtssocken rocken
nicht nur als Geschenk

unter’m Christbaum,
sondern auch als 
modisches Accessoire
für den etwas 
anderen Weihnachts-

look! 

Ab sofort hält TK Maxx für alle, die etwas Gutes tun
möchten, bunt designte Charity-Socken bereit – exklusiv
von HS by Happy Socks entworfen und nur bei TK Maxx
erhältlich. Mit dem Kauf der TK Maxx Charity-Weihnachts-
socken können Kunden die Kinderhilfsorganisation
 Children for a better World e.V. (kurz: CHILDREN)
 unterstützen. Pro Socken-Design gehen 2 Euro bei
 Erwachsenen-Socken (1,50 Euro bei Kindersocken) 
 an CHILDREN, um in Armut lebenden Kindern in 
Deutschland zu helfen, ihr Potential zu entfalten.


