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Am Samstag, 25. Januar
2020, findet zum ersten 
Mal ein sportliches Groß -
event im pep Einkaufs -
center statt. FIT STAR, 
die acht Fitnessstudios in
der Landeshauptstadt
 betreiben, suchen den 
fittesten Münchner und  
die fitteste Münchnerin.

Den ganzen Tag zwi-
schen 10.00 und 18.00 Uhr
finden auf der Aktions fläche
unter der Glaskuppel Sport-
wettkämpfe statt, bei denen
sich die Teilnehmer bewei-
sen und Punkte in der
 Gesamtwertung sammeln
können. Die Übungen sind
so ausgesucht, dass jeder,
der Lust hat, mitmachen
kann – egal ob groß oder
klein.

Die Wettkämpfe finden
in den folgenden Diszi -
plinen statt: Vertikaler
Hochsprung, Seilspringen,
Fächerlauf, Sit-Ups, Squats,
Stand-Weitsprung, Planks,
Masskrugstemmen.

Nicht alle geforderten
Disziplinen sind gleicher-
maßen geläufig. Unter
 Fächerlauf versteht man
z.B. den Sprint zu gesetzten
Endpunkten, die fächer -
artig gesteckt sind. Hier ist
Schnelligkeit und Koordi -
nation gefragt. » Squats«
sind klassische Kniebeu-
gen. Sit-Ups beanspruchen
bei vielen Wiederholungen
die Bauchmuskulatur. Beim
»Planking« wiederrum geht
es um die Körperspannung.
Die Haltung ähnelt den

 Liegestützen mit dem
 Unterschied, dass die
 Ellenbogen am Boden
 liegen. Der Mix der Übun-
gen  fordert die gesamte
Fitness der Teilnehmer.

Auf die Gewinner warten
tolle Preise, zum Beispiel
ein 200 Euro Reisegut-
schein vom DER Reisebüro.
Aber auch jeder Teilnehmer
kann sich über ein Willkom-
mensgeschenk freuen. 

Alle Infos zur Veranstal-
tung gibt es auch auf
www.fit-star.de/fittester
muenchner

BLICK IN DIE 
ZUKUNFT.
Was erwartet mich 2020? So mancher wünscht es sich, 
in die Zukunft sehen zu können. Darum lädt das pep die
Star-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter ein. Sie wird für
die pep-Besucher  einen Blick in die Sterne werfen.

Deutschlands bekannteste Seherin, die 2019 auch bei
Promi Big Brother teilnahm, entdeckte ihre Gabe bereits
als Jugendliche und hat seitdem vielen Menschen die Zu-
kunft  vorausgesagt. Gerne zieht sie ihre Tarot-Karten zu
Rate, wenn es darum geht, das Schicksal mancher Men-
schen aufzuzeigen. Oft »liest« Lilo von Kiesenwetter aber
auch in den Gesichtszügen der Menschen oder sagt mit-
tels ihrer Siegburger Kristallkugel die Zukunft vorher.

Sie glaubt auch: Alles ist vorherbestimmt, der Mensch
hat keine Wahl. Vom Mittwoch, 8., bis Samstag,11. Januar,
täglich von 10 bis 18 Uhr, wird sie im pep für die Besucher
einen Blick in die Zukunft werfen. Termine werden am Tag
der Beratung ab 9 Uhr gegen eine kleine Spende von  
8 Euro vor P&C im Obergeschosss vergeben.

WIR SUCHEN 
SPORT-ASSE.
FIT STAR & DAS PEP LADEN EIN.

LIEBE LESER,
Der 8. Januar ist noch nicht zu spät, um Ihnen ein wun-

dervolles neues Jahr zu wünschen. Wir starten mit vielen
Aktionen in den Januar. Natürlich locken jetzt jede Menge
Sale-Angebote und bieten in allen Branchen erfreuliche
Rabatte und Schnäppchen. Überzeugen Sie sich bei Ihrem
nächsten Besuch. 
Doch nicht nur für den guten Einkauf ist das pep bestens
gerüstet. Auch für Unterhaltung und Abwechslung ist
gesorgt: Wollen Sie wissen, was die Zukunft für Sie bringt?
Dann besuchen Sie uns unbedingt schon in dieser Woche.
Wir haben Lilo von Kiesenwetter eingeladen, die allen
Interessierten ihre Dienste als Wahrsagerin anbietet.
Wer sich sportlich prüfen möchte, sollte bei unserem
Wettkampf »Wir suchen den fittesten Münchner« teilneh-
men. Die gefordeten Sportarten sind für Groß und Klein
geeignet. 
Allen Besuchern und allen Lesern wünscht das gesamte
Team des pep mit allen seinen Geschäften und Mitarbei-
tern ein gesegnetes, gesundes, glückliches und erfolg -
reiches neues Jahr 2020! Bleiben Sie uns gewogen. 
Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch!
Herzlichst,

Ihr Axel Haug | pep Center Manager

SALE-STARK-
REDUZIERTE-
ANGEBOTE.
Jetzt markenstarke Sonderangebote finden!
Die Schnäppchenjäger stehen schon in den Start -
löchern: Jetzt gibt es wieder die besten Rabatte im
pep! Natürlich locken bei den Mode-, Schuh- und Ac-
cessoires-Geschäften erwartungsgemäß Reduzie -
rungen um 20, 30, ja auch 50 Prozent und mehr. Doch
nicht nur in den insgesamt mehr als 50 Shops rund um
Mode, Schuhe und Accessoires gibt es tolle Angebote.

Auch bei vielen weiteren Produkten locken Rabatte.
Swarovski bietet jetzt im Winter-Sale 50 Prozent auf
schöne Schmuckstücke. Juwelier Christ hat sogar bis zu
60 Prozent auf Top-Marken zu bieten. Auch Depot lädt
jetzt zum Winter-Sale ein. Bei WMF gibt es wunderbare
Haushaltswaren zum Teil bis 50 Prozent preisreduziert.
Apollo Optik lockt indes mit dem »Neujahrskracher« 
50 Prozent auf viele Seh- und Sonnenbrillen. Sportler
werden sich auch über die Angebote von Sport Sperk
mit seinen Sale-Deals freuen. Zauberhafte Pflegepro-
dukte zum reduzierten Preis warten jetzt im Body Shop
und City Parfümerie. Schöne Wäsche gibt es bei Calida
um bis zu 30 Prozent günstiger, bei Intimissimi sogar bis
zu 50 Prozent. Und die passenden Strumpfwaren locken
bei Calzedonia um bis zu 50 Prozent reduzierter. Wohin
man blickt: Das pep hat ein Herz für alle Schnäppchen-
Suchenden. 

BIST DU DER 
FITTESTE?


