
Hey,
ich bin Franzi, Filialleiterin von Deca-
thlon. Wir möchten unsere Freude am 

Sport mit Euch teilen. Insbesondere 
unsere große Auswahl, die seit Mai 

auch Jagdbekleidung, Gymnastik und 
Golf beinhaltet, und jetzt über 70 

Sportarten zählt, soll Euch zeigen, dass 
uns die Bedürfnisse der Kunden ganz 
besonders am Herzen liegen und wir 
für jede Situation eine Lösung parat 
haben! Hast du Anregungen oder 

Verbesserungsvorschläge zu unserem 
Sortiment und Serviceleistungen, 

sprich mich oder einen unserer Mit-
arbeiter an!

AUSGABE JUNI/JULI 2018

TOP AUSGESTATTET FÜR

DIE WELTMEISTERSCHAFT 2018

Ab einem Einkaufswert von 30 € erhältst du in 
Verbindung mit der Kundenkarte im Zeitraum vom 
14.06. bis 15.07.2018 einen KIPSTA Beachball 
Sunny (Größe 1)!

DECATHLON Regensburg · Hans-Hayder-Straße 2 · 93059 Regensburg
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HOL DIR DEN

GRATIS FUSSBALL!

Jetzt noch vielseitiger
Vor zehn Jahren fand die 
Stadtteilbücherei Nord im EG 
des neuerbauten Alex-Cen-
ters ihr Zuhause. Nach einer 
grundlegenden Renovierung 
und Neugestaltung ist die Bü-
cherei seit Dienstag, 12. Juni, 
für die Kunden wieder geöff-
net. Die Nutzer dürfen sich auf 
eine moderne, ansprechende 
Ausstattung, zeitgemäße 
Technik und einen aktualisier-
ten Medienbestand freuen.

Let’s BBQ: Lasst 
die Kohlen glühen
Bei schönem Wetter kann es gar nicht 
oft genug heißen: Ran an den Grill! Ob 
Rostbratwürste, Grillfackeln oder Gemüse-
spieße – bei Kaufland gibt es brandheiße 
Angebote für Grillfans, die jeden Gast satt 
und glücklich machen. Echte Grillfans 
bereiten ihr Grillgut natürlich selbst vor! 
Mit feinen Mischungen aus ausgesuchten 
Gewürzen, Kräutern und Öl gelingen 
Marinaden kinderleicht – Zutaten gibt es 
selbstverständlich auch bei Kaufland. 
Und das passende Brot? Finden wir in 
der Bäckerei Schifferl. Zur Bratwurst 
empfehlen sie ihr leckeres Weizenmisch-
brot und zum Lammfleisch darf es gern 
ein kräftiges Brot sein. Neben einer guten 
Brotauswahl dürfen auch die Antipasti von 
Helin Feinkost nicht fehlen. Die frisch zu-
bereiteten Cremes, Dips und eingelegten 
Gemüse haben längst einen festen Platz 
erobert und ergänzen das Grillfest perfekt. 

Franziska Schulze

Pünktlich zum Sportereignis 
des Jahres, der Fußball-Welt-

meisterschaft in Russland, vom 
14. Juni bis 15. Juli, sind wir 

wieder eine Fußballnation. Wir 
hoffen und bibbern, wir fiebern 

mit und diskutieren. Auch das 
Alex-Center ist im Fußballfie-
ber und präsentiert während 
der gesamten Spielzeit einen 

bunten und weltmeisterlichen 
Event-Mix.   

Jetzt wird es 
spannend!  

Die aufregendsten Wochen in diesem Jahr ha-
ben begonnen. Kleine und große Fans drücken 
unserer Elf die Daumen. Unbestritten ist Fußball 
die beliebteste Sportart in Deutschland. Natür-
lich laufen WM-Artikel derzeit in den Shops 
am besten. Von Trikots und Fanartikeln bis hin 
zu Fahnen, Tröten und allem anderen, was am 
Fußballspielen Spaß macht, ist alles da. „Wer 
mit Freunden oder im Verein trainieren will, 
findet bei uns Trikots, Bälle, Tore…“, heißt es 
bei Decathlon. Auch bei KiK findet man viele 
Sportartikel rund um den Fußball. Am Wich-
tigsten ist natürlich der Ball selbst: Vom hoch-
wertigen Adidas-Fußball bis zum klassischen 
Kunststoffball in Fußball-Optik ist alles dabei. Bei 
Takko sind in diesen Tagen T-Shirts mit Fußball-
motiven besonders gefragt. Und wann läuft’s im 
Fußball richtig gut? Klar, wenn das Schuhwerk 
passt. Mit dem Sneaker-Angebot von 
Deichmann sollte das kein Problem sein.

Es läuft
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22. Juni im neuen Ladenbau. Neben 
Zigarren, Zigarillos, Raritäten und 
Raucherbedarf  finden Sie wieder 
das gewohnt riesige Angebot an 
Zeitungen, Zeitschriften und Fach-
blättern. Bis zu 6.000 verschiedene 
Titel liegen dichtgedrängt in den 
Regalen. Während Er noch in den 
aktuellen Autozeitschriften blättert, 
hat Sie schon die neue Modezeit-
schrift entdeckt und der kleine 
Dreikäsehoch sein Augenmerk auf 
die News von den Freunden der Se-
samstraße gelenkt. Bei dem großen 
Zeitschriftensortiment hat man die 
Qual der Wahl. Am liebsten möchte 
man natürlich alle Zeitungen mit-
nehmen. Dafür reicht das nötige 
Kleingeld nicht? Wer wagt, gewinnt! 
In der Filiale gibt auch es einen 
Lotto-Servicepunkt. Grußkarten und 
Telefonkarten werden ebenfalls im 
CIGO-Shop präsentiert. 

Wer Neues vom Sport, Spannendes 
aus der Welt der Reichen und Schö-
nen, interessante Veranstaltungstipps 
erfahren will, sollte den Weg im 
Alex-Center direkt zu CIGO ein-
schlagen. Nach einem Umbau prä-
sentiert sich die gefragte Adresse ab 

Natürlich darf auf einer kulinarischen 
Reise durch das Alex-Center auf keinen 
Fall Helin verpasst werden. Kürzlich 
wurde der beliebte kulinarische Anzie-
hungspunkt modernisiert. Jetzt dürfen 
wir wieder allerlei türkische Speziali-
täten genießen.Würzige Dips, leckere 
Cremes, gefüllte Weinblätter, Oliven, 
Schäfersalat, Artischocken, Peperoni… 
– einfach köstlich! Natürlich werden 
bei Helin die mediterranen Spezialitäten 
mit viel Liebe und in höchster Qualität 
selbst produziert. Auch der Duft von 
frisch Gegrilltem weht uns wieder unwi-
derstehlich entgegen. Zu einer kurzen 
Pause für einen kleinen Imbiss lädt das 
sympathische Team gleich neben dem 

Stand ein. Hier kann man es sich an 
einem der Tische bequem machen und 
auf das geschäftige Treiben im Alex-Cen-
ter blicken. Auch wer es eilig hat, 
braucht auf die abwechslungsreiche tür-
kische Spezialität nicht verzichten. Am 
routierenden Spieß bruzzelt das Fleisch 
und wird frisch gegrillt in das Fladenbrot 
geschnitten. Mit knackigen Salaten und 
Gemüse, verfeinert und mit einer köst-
lichen Sauce, ist ein Döner genau das 
Richtige für unterwegs. „Unsere Kunden 
können nach persönlichem Geschmack 
zwischen verschiedenen Saucen wäh-
len. Sie geben dem Döner den richtigen 
Pfiff und sind selbstverständlich frisch 
zubereitet.”, verspricht das Team. 
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Mit dem Alex-Center immer am Ball 

Seit 14. Juni beweist das Alex-Center mit einer weltmeisterlichen Aktion echtes 
Ballgefühl. Dafür wurde extra eine Fußball-Lounge aufgebaut, die nicht nur zum 
Verweilen und Relaxen einlädt. Die ersten Fans sind auch schon dort: lebensgroße 
Puppen im Fußballer-Outfit. Auf der Aktionsfläche heißt es: „Mittendrin statt nur 
dabei“. Tauschen Sie sich mit Anderen aus, kommentieren Sie den WM-Verlauf 
und teilen Sie Ihre Freude über jedes Tor unserer Mannschaft mit anderen Center-
besuchern. Wer noch mehr Fußballfeeling braucht, kommt am 23. Juni und drei 
weiteren Terminen vorbei. Die aktuellen Daten erfahren Sie auf der Facebookseite 
und vor Ort im Center. Auf der eigens eingerichteten Fläche im Rasen-Look finden 
an diesen Tagen in der Zeit von 11-14 und 15-18 Uhr interaktive Aktionen der 
Extraklasse statt. An der Fanstation zaubert ein Visagisten-Team Landesflaggen, 
Fußbälle und alles, was das Fußballerherz höherschlagen lässt auf die Gesichter 
der Besucher. Dazu modelliert ein Ballonkünstler Fan-Hüte aus Ballons. Richtig 
sportlich wird es mit Decathlon. Jetzt zeigt sich, ob in uns ein echtes Sportass
steckt. „Testet Euer Können und gewinnt mit ein bisschen Glück“, lädt 
Decathlon alle Fußballenthusiasten ein. 

Nach Umbau noch schöner

Auch auf Facebook dreht sich alles 
um die WM. Wer wird’s? Frankreich, 
Spanien, Brasilien oder Titelverteidiger 
Deutschland? Wie weit kommen unse-
re Jungs? Die Fußball-Weltmeisterschaft 
ist akribisch geplant. Was jetzt noch 
fehlt, ist der Titel. Beim Tipp-Gewinn-
spiel des Alex-Centers kann jeder für 
seine Favoriten, die im Endspiel gegen-
einander antreten, voten. Auf Facebook 
erfahren Sie rechtzeitig alles, was Sie 
dazu wissen müssen. Wir drücken die 
Daumen!

WM-Tippspiel
auf Facebook

    Rezept für Fußballfans  
    Cheeseburger „Doppelpass“ 
    Zutaten für 4 Burger: 
           • 2 Zwiebeln        
             • 500 Gramm Schweine-Hackfleisch 
              • 1 Ei                    
              • 2 Brötchen (dürfen von gestern sein!)   
              • 2 Tomaten      • 4 Salatblätter 
              • 4 Hamburger-Brötchen mit Sesam   
             • Tomatenketchup und Mayonnaise 
          • 8 Scheiben Käse • etwas Öl zum Braten 
      • Salz und Pfeffer 
1 Die Zwiebeln schälen und in kleine Würfel   
    schneiden.
2 Die beiden Brötchen in Wasser legen, ein 
   weichen lassen und danach das Wasser wieder 
    ausdrücken. 
3 Das Hackfleisch mit den Zwiebeln, dem Ei und 
    den Brötchen vermischen und mit Salz und     
    Pfeffer abschmecken. 
4 Die Tomaten waschen, in Scheiben schneiden. 
5 Salatblätter ebenfalls waschen. 
6 Aus der Hackfleischmasse vier Burger formen 
    und in der Pfanne mit etwas Öl braten.
7 Die Hamburger-Brötchen halbieren, die untere 
    Hälfte mit Ketchup bestreichen. Das Salatblatt  
    drauf, eine Scheibe Käse, der Fleischburger, die  
    Tomatenscheiben und die Mayonnaise. 
8 Damit der Burger ein Doppelpass-Burger wird,   
    kommt jetzt noch eine Käsescheibe drauf. 
9 Zum Schluss kommt noch das Oberteil des  
    Hamburger-Brötchens und fertig ist der 
    Doppelpass-Burger!

HELIN: Urlaub
auf dem Teller


	NEWS_2_VS.pdf
	NEWS_2_RS

