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Jetzt wird ordentlich 
gefeiert
Am Samstag, 10. Februar 
herrscht närrisches Treiben 
im Alex-Center

SEHEN SIE, WAS SONST ALLES SO LOS IST

Die fünfte Jahreszeit ist in Regens-
burg immer etwas Besonderes. 
Wen wundert ’s, wenn es auch 
im Alex-Center am 10. Februar 
närrisch zugeht. 
Am kommenden Samstag ist das Ein-
kaufszentrum fest in Narrenhand. Von 
11 bis 14 und 15 bis 18 Uhr erwartet 
alle Karnevalsfreunde ein buntes und 
lustiges Faschingsprogramm. Beim Fan-
tasy-World-Fotoshooting kommen vor 
allem die kleinen Centerbesucher auf 
ihre Kosten.  Eine geheimnisvolle Truhe 
birgt die schönsten Kostüme, die zum 
Verkleiden einladen. Auf einer eigens 
eingerichteten Aktionsfläche darf man 
sich zusammen mit einem lebensgroßen 
Einhorn fotografieren lassen. Natürlich 
werden die Fotos sofort ausgedruckt 
und können kostenlos mitgenommen 
werden. Fantasievoll geht es auch beim 
beliebten Fantasy-Kinderschminken zu. 
Ein  Visagisten-Team verwandelt die 
Kinder in lustige Tiger, Piraten, Prinzes-
sinnen oder auch Clowns. 
Aufregend wird es bei der großen Kos-
tümprämierung. Um 16 Uhr  werden 
die schönsten farbenfrohen Verkleidun-
gen prämiert.

In die Sterne 
geschaut:
Was verraten 
die Tierkreis-
zeichen eigent-
lich über unser 
Shoppingver-
gnügen im 
Alex-Center?
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Ostern im 
Alex-Center:
Am 28., 29. 
und 31. März 
geht es mit 
bunten An-
geboten und 
einem krea-
tiven Event 
rund.

Stimmung am 17.Februar 
mit Regensburgs Phoenix 

Faschingsgarde Lusticania
bringt noch mehr Schwung 
in den Aktionstag
Auch die Faschingsgarde Lusticania 
Regensburg liebt die bunten Kostüme, 
stimmungsvolle Musik und Karnevals-
gesänge. Es wird gelacht, gefeiert und 
getanzt. Und das alles natürlich auch 

im Alex-Center. Um 13 Uhr starten 
die Bambinis, die Kindergarde, das 
Kinderprinzenpaar, das Erwachsenen-
prinzenpaar, die Erwachsenengarde 
und die Showtanzgruppe zu einem 
Auftrittsmarathon. Fast 60 Minuten 
wird man das Publikum im Alex-Cen-
ter in Atem halten. 

Um 14 Uhr ziehen die 
Herren-Football-Mannschaft, die 
Juniors, die Damen-Fooball-Mann-
schaft sowie die Cheerleader ins 
Center. Um 14, 15, 16, 17, 18 Uhr 
präsentieren sie sich dann mit 
einem Kurzauftritt.

Auch die Prinzengarde 2018 der 
Faschingsgesellschaft Lusticiana des 
Kolpingwerks sorgt für gute Laune 
und Stimmung im Alex-Center.



Qualität liebt der Steinbock ebenso wie die Sparsamkeit. Kompromisse sind für 
ihn ausgeschlossen. Daher ist der Steinbock am liebsten unterwegs, wenn das 
Alex-Center mit Sale-Angeboten lockt. Um ein wirklich lohnenswertes Schnäpp-
chen zu ergattern, wartet der Steinbock auch gern mal eine zweite Preisredu-
zierung ab. Pech nur, wenn der Steinbock zu lange wartet – manchmal wird 
ihm ein günstiges Angebot vor der Nase weggeschnappt.

Die Waage ist für ihren guten Geschmack bekannt. Gern darf es beim Shoppen 
            auch ein Espresso zum Beispiel im Café im Alex sein. Auch Süßigkeiten 
            liebt die Waage, daher wandert bei Kaufl and auch gern mal eine gute
Schachtel Pralinen in den Einkaufskorb.

     Der Schütze ist ein emotionaler Mensch und lässt sich gern begeistern. Die schicke  
     neue Sonnenbrille von Matt Optik passt gut zu seinen Entdeckungstouren, die ihn 
im Uralub in fremde Länder führen. Und weil er gerne reist, dürfen es beim Lebens-
mitteleinkauf auch gern ein paar orientalische Spezialitäten von Helin Feinkost sein.

Die Jungfrau kauft gut überlegt ein. Deshalb schaut sie auch besonders auf das 
Preisschild, schließlich sollen Preis und Leistung bei der Jungfrau stimmen. Kein 
Wunder also, wenn Jungfrauen auch echte Schnäppchenjäger sind.

   Inspiration ist für den Wassermann alles. Geht er shoppen, bevorzugt er Ge-
schäfte, die ihn überraschen. Sucht der Wassermann nach einem neuen Outfi t, 
dann greift er bei Takko, Ernsting’s family und KiK zu den Kleidungsstücken, die 
ihm in diesem Moment am besten gefallen. Da kann es schon mal vorkom-
men, dass später so manches Teil wieder umgetauscht wird.

Einen Fisch erkennt man im Alex-Center daran, dass er in Ruhe von Shop zu Shop 
schlendert. Entdeckt er ein schönes Stück, ist der fantasievolle Fisch in seinem 
Element. In Gedanken malt er sich aus, wie das zauberhafte Kleid, die neuen 
Schuhe oder das wunderschöne Tuch auf der nächsten Party seine Wirkung zeigt.

Der Widder ist ein dynamischer, sportlicher Typ und weiß, was er will. Bei Deca-
thlon zum Beispiel steuert er zielsicher auf den gewünschten Artikel zu und hat 
im Handumdrehen ein nagelneues Hightech-Teil erstanden. Und weil es auch 
ein bisschen Action sein darf, schaut er sich auch nach Neuentwicklungen in 
der Sportartikelszene um.

Der Stier gehört zu den Genussmenschen. In der Fischer Metzgerei kauft er be-
sonders gern qualitativ hochwertige Fleisch-und Wurstwaren, Käse und diverse 
andere Schmankerl. Den guten Tropfen zum Essen sucht er bei Kaufl and im 
Weinregal. Und während er anschließend weiter durch die Regalreihen fl aniert, 
lässt er sich auch gern von dem einen oder anderen Feinkostartikel verführen.

Der Zwilling liebt das Shoppen und ist gut vernetzt. Deshalb kauft er auch gern 
Kommunikationsmittel wie Smartphone und Laptop. Und weil er auch gern 
und viel unterwegs ist, sind auch Shops mit Taschen und Reisegepäck genau 
das Richtige für Zwillinge. 

Der Krebs gehört nicht unbedingt zu den größten Shoppern. Er muss für sei-
nen Einkauf in guter Laune sein. Wenn er aber dann im Alex-Center unterwegs 
ist, sucht er nach ungewöhnlichen Dingen, mit denen er beispielsweise seine 
Wohnung schmücken könnte. Rooms by Depot ist für ihn ein gefragtes Ziel.

   Beim Löwen muss es glitzern und funkeln. Deshalb sind die Löwen auch 
   so häufi g bei Oro Vivo Juweliere anzutreffen. Als anspruchsvoller Mensch 
erwartet der Löwe aber auch eine perfekte Beratung.

             Der Skorpion kauft ein, wenn er dabei möglichst ungestört ist und Zeit  
             hat. Gedränge liebt er nicht. Braucht der Skorpion etwas neues An-
zuziehen, wählt er elegante, schlichte Kleidung und lässt sich dabei wenig von 
Verkäufern beeinfl ussen, die ihm etwas ”Passendes“ empfehlen möchten.

Ei, Ei, Ei… das ist ja eine wirk-
lich runde Sache: am 28., 29. 
und 31. März präsentiert das 
Alex-Center alle kleinen Gästen 
– natürlich auch allen Großen, 
die Spaß am Basteln haben – 
spannende und kreative Mit-
mach-Aktionen zum Osterfest

In der Zeit von 11 bis 14 und von 15 
bis 18 Uhr können die Kids in der 
Kreativstation beim Bemalen und 

Bitte vormerken:
Dekorieren ihrer Fantasie freien Lauf 
lassen. Selbstverständlich werden 
alle benötigten Mal- und Basteluten-
silien vom Alex-Center kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Am 28.3. beginnt 
der kunterbunte Spaß mit dem tra-
ditionellen Bemalen von Ostereiern. 
Am 29.3. können die Kinder Holzha-
sen zusammenstecken und bemalen. 
Am 31.3. ist dann der Osterhase 
im Alex-Center zu Besuch, verteilt 
kleine Überraschungen und ist auch 

für Selfies zu haben. Die Kinder-
Kreativstation befindet sich auf einer 
eigens eingerichteten Aktionsfläche 
im Center und wird durchgehend 
von Fachpersonal betreut. Eine 
ansprechende und 
stilechte Oster-Dekoration rundet das 
Event ab. Die Oster-Kreativ-
station des Alex Centers ist für die 
Kinder natürlich kostenfrei und 
versteht sich als Dankeschön des 
Centers.

Bitte vormerken: Kreatives Oster-Event im Alex-Center

Jetzt bringen wir noch mehr Spannung ins Leben

    Mit den 
  Angeboten aus
dem Alex-Center 
kommen
wir richtig in 
Schwung 

Winterblues? Von wegen! 
Wie wäre es mit etwas 
Bewegung? Wer sportlich 
aktiv ist, stärkt sein Immun-
system, beugt Krankheiten 
vor und steigert seine 
Lebensqualität. Bewegung 
und gesunde Ernährung 

entspannen und halten ge-
sund, das fi ndet man auch im 
Alex-Center. Wenn es ums 
Ausruhen und die Bequem-
lichkeit geht, sind wir wahre 
Meister. Am liebsten bewe-
gen wir uns nur zwischen 
Bett, Auto und dem gemüt-
lichen Sofa. Aufzüge, Fern-
bedienungen machen uns 
nicht gerade zu Bewegungs-
akrobaten. Nur jeder zehnte 
Deutsche treibt regelmäßig 
Sport. Bestandsaufnahme: 
Der Winterspeck sitzt fest, 
vom Blick auf Bauch, Beine, 
Po ganz zu schweigen. 
Und unsere immermüden 
Knochen könnten längst ein 
wenig Bewegung vertragen. 
Übrigens: 65 Prozent der 
Männer und 55 Prozent der 
deutschen Frauen haben 
Übergewicht. Das führt zu 
Folgeerkrankungen, die nicht 
sein müssen. Lassen Sie mal 
wieder Ihre Muskeln spielen! 
Sportliche Aktivitäten sind 
die beste Methode, um das 
Selbstwertgefühl zu steigern, 
Wohlbefi nden zu stärken 
und Stress abzubauen.

    Mit den 
  Angeboten aus
dem Alex-Center 
kommen
wir richtig in 
Schwung 

Winterblues? Von wegen! 
Wie wäre es mit etwas 
Bewegung? Wer sportlich 
aktiv ist, stärkt sein Immun-
system, beugt Krankheiten 
vor und steigert seine 
Lebensqualität. Bewegung 
und gesunde Ernährung 

entspannen und halten 
gesund, das findet man auch 
im Alex-Center. Wenn es ums 
Ausruhen und die Bequem-
lichkeit geht, sind wir wahre 
Meister. Am liebsten bewe-
gen wir uns nur zwischen 
Bett, Auto und dem gemütli-
chen Sofa. Aufzüge und Fern-
bedienungen machen uns 
nicht gerade zu Bewegungs-
akrobaten. Nur jeder zehnte 
Deutsche treibt regelmäßig 
Sport. Bestandsaufnahme: 
Der Winterspeck sitzt fest, 
vom Blick auf Bauch, Bei-
ne, Po ganz zu schweigen. 
Und unsere immermüden 
Knochen könnten längst ein 
wenig Bewegung vertragen. 
Übrigens: 65 Prozent der 
Männer und 55 Prozent der 
deutschen Frauen haben 
Übergewicht. Das führt zu 
Folgeerkrankungen, die nicht 
sein müssen. Lassen Sie mal 
wieder Ihre Muskeln spielen! 
Sportliche Aktivitäten sind 
die beste Methode, um das 
Selbstwertgefühl zu steigern, 
Wohlbefinden zu stärken und 
Stress abzubauen.

„Gemeinsam Sport erleben und mög-
lichst vielen Menschen die Freude am 
Sport ermöglichen“, so das Motto von 
Decathlon. Angefangen bei Fitness-
geräten wie Hantelbänken, dem Lauf-
band oder einem Trampolin, über 
Kettlebells bis hin zur Sport bekleidung 
– in der Filiale finden Einsteiger und 
passionierte Sportler alles. 

Wurstbrote sind lecker. Zugegeben, 
ein dicker Fettrand bringt unnötig 
Kilos auf die Waage, aber ein paar 
Scheiben einer fettarmen Wurstsorte 
wie Bierschinken oder Kochschinken 
tragen durchaus zu einer ausgewo-
genen Ernährung bei. Das weiß man 
natürlich auch in der Fischer Metz-
gerei. 

„Wer sich nicht ausreichend bewegt, 
kann im Alter schneller von Zivilisa-
tionskrankheiten wie Übergewicht, 
Bluthochdruck sowie erhöhtem 
Blutzucker- und Cholesterinspiegel 
betroffen sein“, erklärt das Team der 
Nordgau-Apotheke. Schon im Alter 
zwischen 30 und 40 Jahren beginnt 
der Körper zu altern. Spätestens jetzt 
heißt es, der körperlichen Inaktivität 
entgegenzuwirken. 

Bei Kaufland weiß man, was zu einer 
optimalen Sporternährung in der kal-
ten Jahreszeit gehört: Sie besteht zum 
Beispiel aus einem Müsli am Morgen, 
einem Eintopf mit Kohl und Nudeln 
zum Mittagessen und abends einer 
Gemüsepfanne mit Reis.



selber schuld. Denn wer erfolgreich 
schrubbt, braucht keine Diät. Zwei 
Stunden Staubsaugen, Fensterputzen 
und Bodenwischen verbrauchen knapp 
600 Kalorien. Dafür muss ein 70 Kilo-
gramm schwerer Erwachsener schon 
eine Stunde Rad fahren oder joggen. 
Ein paar Dehnübungen zwischen-

durch sorgen für noch mehr Fitness. 
Eine halbe Stunde Staubsaugen und 
anschließend 15 Minuten Wischen ver-
brauchen gut 200 Kalorien, eine Stunde 
Fensterputzen macht 320 Kalorien und 
für ein paar mehr „Muckis“ lassen Sie 
die chemischen Reinigungsmittel weg 
und lassen dafür die Muskeln spielen.

Am 20. März ist Frühlingsanfang. Die gu-
ten Vorsätze für eine große Putz-Aktion 
im neuen Jahr haben Sie noch im Hinter-
kopf? Auf die Lappen, fertig, los! Höchste 
Zeit, endlich reinen Tisch zu machen. 
Alles, was Sie für den Frühjahrsputz be-
nötigen, finden Sie im Alex-Center.

Schnappen wir uns Kind und Kegel und 
werden zur (putz)munteren Putzkolon-
ne! Gemeinsam macht der Frühjahrsputz 
gleich doppelt Spaß!
Übrigens: Schon im alten Rom wurde 
geputzt und gewienert. Denn hinter 
dem Wort Februar steckt die lateinische 
Bezeichnung „februare“, was sich mit 
reinigen übersetzen ließe. Auch die alten 
Perser (nein, an dieser Stelle meinen 
wir nicht Ihren Teppich) brachten zum 
Noruz, dem zur Tag- und Nachtgleiche 
im März gefeierten Neujahrsfest, ihre 
Häuser auf Vordermann. 
Und noch etwas: Wer sich die Putz-
lappen aus der Hand nehmen lässt, ist 

Liebe Besucherinnen 
und Besucher 
des Alex-Centers,

viele von Ihnen kennen mich 
aus dem Büro des Centerma-
nagements. Vielleicht sind wir 
uns auch einmal in der Laden-
straße begegnet oder beim 
Einkauf in einem unserer Shops. 
Ich weiß das gute Verhältnis zu 
Ihnen als unsere Kunden und zu 
den Mietern unseres Centers zu 
schätzen. 
Das vergangene Jahr hat im 
Alex-Center zahlreiche positive 
Veränderungen mit sich ge-
bracht. Natürlich wurde zuvor 
ordentlich Staub aufgewirbelt. 
Denn mit den Umbaumaßnah-
men wollten wir für Sie noch 
attraktiver und anziehender 
werden. Nun machen die neuen 
Shops, deren Neueröffnungen 

für große Aufmerksamkeit sorgten, 
und die neugestalteten Sanitärberei-
che den Einkauf bei uns noch ange-
nehmer. Inzwischen liegt der Januar 
hinter uns, der Alltag im neuen Jahr  
nimmt seinen Lauf.  
Doch auch das junge Jahr 2018 
bringt noch viel Neues mit sich, auf 
das Sie gespannt sein dürfen. 
Zusammen mit Ihnen, freue ich mich 
auf so tolle Aktionen wie Fasching, 
Ostern, Muttertag, die Fußball-WM 
und das Puppentheater. Auch in den 
kommenden Monaten bin ich gern 
für Sie Ihre Ansprechpartnerin in 
allen Fragen rund um den Shopping-
alltag. Ich freue mich schon auf Ihren 
nächsten Besuch. Und wenn wir uns 
in der Mall treffen sollten, sprechen 
Sie mich gern an und erzählen Sie 
mir, was Ihnen bei uns gefällt und 
was wir auch in Zukunft für ein rund-
um gelungenes Einkaufserlebnis tun 
können!

An die Lappen, fertig, los!
             Putzmunter in den Frühling
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