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An diesem Tag helfen auch die besten Ausreden nichts!

E I N  E R FA H R U N G S W E R T:

Jetzt nur   
nicht vergessen:

Valentinstag  
Sammeln Sie jetzt Plusspunkte 
bei Ihrer Liebsten:  
im AlexCenter finden Sie  
fertig verpackte Geschenksets  
in vielen Preiskategorien  
gleich zum Mitnehmen.  

NUR FÜR 
MÄNNER

Zugegeben, kein Fest ist so umstritten wie der Valentinstag. Manche planen ihn wochenlang und andere überlegen bis 
zur letzten Sekunde, ob sie ihn einfach ignorieren sollten. Was aber, wenn der Tag plötzlich da ist und man(n) zum Fest-
tag der Liebe mit leeren Händen dasteht? Schnell noch eine Rose besorgen? Jetzt bloß keine Panik – ab ins Alex-Center 
und das passende Geschenk aussuchen! Mehr als 20 verschiedene Geschenksets warten auf Sie – schon fertig verpackt, 
gleich zum mitnehmen! Sie brauchen sich also keine Ausrede zu überlegen, die Ihnen Ihre Liebste sowieso nicht  
abnehmen wird! Also, liebe Männer, falls Sie noch keinen Liebesbeweis in den Händen halten – Sie wissen jetzt wohin!



„Meine Liebste“, „Schatzi“, „Häschen“… am Va-
lentinstag stehen sie hoch im Kurs. Ob eine Lie-
besbotschaft per WhatsApp, ein süßer Post auf 
Facebook – es gibt wohl kaum einen Tag, an dem 
Männern mehr schriftliche Liebesschwüre ver-
fassen. Klar, der klassische Liebesbrief geht auch 
– richtig aus der Mode gekommen ist er ohnehin 
nicht. Und was ist mit einem Geschenk, liebe 
Männer? Das sollten Sie keinesfalls vergessen! 
Klar, eine Rose passt immer und ist eine nette 
Geste – mehr aber auch nicht! Etwas Individu-
elles sollte es schon sein. Mal ehrlich, Männer, 
wer weiß schon ganz genau, was der Liebsten 
gefällt? Nicht, dass es Männern grundsätzlich an 
Liebe und Zuneigung mangelte, aber in Sachen 
Fantasie haben die Frauen oft die Nase einfach 
vorn. Wir haben uns im Alex-Center von den 
Wünschen der Frauen inspirieren lassen und ein 
paar Ideen fix und fertig verpackt.  
Liebe Männer, leichter können Sie Ihre Liebste 
nicht überraschen! 

Jetzt richtig Pluspunkte bei der Liebsten sammeln –  
mit mehr als 20 Geschenksets zum Valentinstag!

NUR FÜR 
MÄNNER

Bühne frei für atemberaubendes Schmuck- und 
Uhrendesign in großer Auswahl heißt es bei Oro 
Vivo. Zauberhafte Gold- und Silberschmuckstücke 
zieren die Schaufenster und Auslagen. Funkelnd 
besticht hochwertiger Brillantschmuck.„Ein 
Schmuckstück ist stets ein individuelles Geschenk. 
Dabei spielt oftmals der materielle Wert eine eher 
untergeordnete Rolle. Im Vordergrund steht beim 
Schenken von Schmuck immer die Geste, das 
Schenken mit Herz und Liebe. „Wichtig ist die Be-
ziehung, die die Trägerin zu ihren Schmuckstücken 
hat“, weiß das Team zu berichten.   Ganz klar, dass 
man sich daher gern Zeit für ein Beratungsge- 
     spräch nimmt. „Wenn die Männer eine Auswahl 
     für die Liebste treffen, fragen wir gern nach den   
      Vorlieben und Wünschen der Beschenkten, um 
      dann mit kompetenten Rat zu helfen“,  
       erklären sie.

Träume aus Gold &  
Silber bei Oro Vivo

Zuggegeben, dieses Geschenk ist nicht gerade romantisch. Aber es hat  
es in sich! Nur die Allerwenigsten waschen und bügeln gerne. Wenn das 
bei Ihnen zuhause auch regelmäßig ihre Liebste erledigt, dann werden  
Sie mit diesem Geschenk einen Volltreffer landen. In die Huhnholz- 
Wäsche-Box wird einfach die Schmutzwäsche geworfen und bei der 
Textilpflege Huhnholz im AlexCenter abgegeben (oder abholen lassen). 
Gewaschen, gebügelt, einfach schrankfertig – innerhalb von drei Tagen 
kann die Wäsche wieder abgeholt werden (oder wird gebracht).  
Und das für nur 13 Euro (ohne holen und bringen)! Wie wär‘s?

Ersparen Sie  
Ihrer Liebsten  
doch das Waschen 
und Bügeln

GESCHENKE MIT MEHRWERT

Falls Ihre Liebste in letzter Zeit mal von einer 
neuen Frisur gesprochen hat oder eine andere 
besonders toll fand, können Sie es wagen, 
einen Gutschein von WeCutHair zu verschen-

ken, ohne sofort mit der Frage rechnen zu müssen: Gefalle ich Dir nicht 
mehr? Es wäre sogar eine gute Idee! Natürlich bietet WeCutHair nicht 
nur tolle Frisuren, sondern auch das komplette Wohlfühlprogramm für 
Frauen: mit erstklassigem Handwerk und hochwertigen Pflegeprodukten 
für zu Hause. Ein Geschenkgutschein von WeCutHair zum Valentinstag 
wäre also viel mehr als nur ein Friseurbesuch!

Darf es eine neue  
Frisur sein?

Wenn ihre Liebste auf tolle Sonnenbrillen steht, liegen Sie mit einem 
Gutschein von Optik Matt goldrichtig! Die neuesten Modelle 2019 
sind bereits in der Filiale im AlexCenter zu bewundern. Matt Optik ist 
nicht nur Testsieger im Deutschlandtest bei Focus Money geworden, 
er wird auch Ihre Liebste überzeugen – garantiert. Ein Geschenk, das 
weit über den Valentinstag hinausreicht – damit sammeln Sie so 
richtig Pluspunkte bei Ihrer Liebsten!

Eine neue 
Sonnenbrille  
für die Liebste

Tun Sie nicht nur Ihrer Liebsten etwas Gutes, 
auch Sie haben es sich verdient! Shoppen 
macht hungrig! Im AlexCenter warten natio-
nale und internationale Köstlichkeiten auf 
Sie. Ob bayerisch, türkisch, italienisch oder asiatisch –  
gönnen Sie sich eine Pause vom Einkaufsstress und nehmen Sie Platz.  
Sie haben es sich verdient – guten Appetit!

Shoppen  
macht hungrig!

Eindruck machen: Chardonnay Brut 
d‘Argent Ice mit zwei Sektgläsern 
und Pralinenherz

Wellnesspaket: 
Kneipp-Cremebad, 
Kneipp-Duschbalsam, 
Badekristalle Lieblings-
zeit und Badeschaum 
in Herzform

Ideen gefragt? Dann greifen Sie 
einfach zu! Vom 12. bis 14. Fe-
bruar warten wir an unserem 
Valentinsstand von 9 bis 18 Uhr 
auf Sie. Wählen Sie unter mehr als 
20 verschiedenen Geschenksets 
in den Preiskategorien von 6,50 
bis 75 Euro. Gleich fertig verpackt 
und einfach zum Mitnehmen, ist 
auch der größte Valentinsmuffel 
perfekt auf das Fest der Liebe 
vorbereitet. Aber nur solange der 
Vorrat reicht! 

„Hab Dich lieb”: 
Romantischer 
Kaffeebecher mit 
Fruchtgummi  
„Hab Dich lieb!“

6,50 €

12,50 €

29,99 €

28 €

10 €

Schöne Haut: Hand & Bodylotion 

„Patisserie de bain“ und Pralinen  

mit Plüschflamingo.

Für richtige Männer: 

Bügelbrett von Leifheit

Für Einhörner: Einhorn Hausschuhe, Bio-
Früchtetee Einhorn Mischung, Pralinen 
Herz Elli Einhorn und eine kleine Flasche 
Pinot Noir Brut d‘Argent

26 €

UND VIELE 
MEHR! 

Für Schmetterlinge im Bauch 
sorgt das Set „Butterfly“, im 
trendigen Y-Collier und dem 
passenden Armband.
Armband 79,90 €, Collier 99,90 €

Unter dem Motto „Be my Valentine“, 
können die Anhänger jeweils 
beispielsweise das Herz in Silber mit 
„Be my Valentine“ und das Herz rosé 
mit einem Namen graviert werden.
Armband 199,- €,  
Collier 299,- € 



w

F Ü R  S I E  E N T D E C K T :

(Nicht) nur für Frauen
Schöne Unterwäsche bringt Busen 
und Body in Bestform, verzaubert 
die Sinne und lässt so manches 
Männerherz höher schlagen. Das 
Wichtigste ist jedoch stets, dass 
wir uns in unserer Unterwäsche 
attraktiv und rundum wohlfühlen.

Kernöffnungszeiten 
Montag – Samstag: 9.00 – 20.00 Uhr  
Lebensmittel ab 7.00 Uhr 
Hans-Hayder-Straße 2 
93059 Regensburg 
www.alexcenter.de 
Facebook: ALEX-Center

Eine sinnliche Angelegenheit
Schokolade ist eine äußerst sinnliche Angelegenheit. 
Unter dem Motto „Essen ist ein Bedürfnis, genießen 
ist eine Kunst“ hat Kaufland unter der Genussmarke 
EXQUISIT feinste Spezialitäten zusammengestellt. 
Ein edler Genuss sind beispielsweise die 
exquisiten Trüffelpralinen in acht erlesenen 
Geschmacksrichtungen. Das perfekte Geschenk zum 
Valentinstag!

Ein süßes Vögelchen als Zeichen der Liebe

FÜR  
VERLIEBTE
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Lukas und Anna, Florian und Beate, Franziska und Axel …  
und viele, viele Tausende Paare haben zum Beweis als Zei-
chen ihrer Liebe und, dass sie für immer zusammengehören, 
ein Vorhängeschloss an eine Brücke gehängt. Sie sind Rot, 
Lila, Grün oder Golden. Mal mit einem Herzchen verziert, 
mal mit den Namen der Liebenden. Der Schlüssel dazu ist 
für immer unauffindbar. Niemals wieder soll sich das Schloss 
öffnen, ewig halten – ganz so wie die Liebe. Der Brauch soll 
aus Italien kommen, heißt es. Der römische Autor Federico 
Moccia beschreibt in seinem mittlerweile verfilmten Best-
seller „Ho voglia di te“ („Ich steh auf dich“) aus dem Jahr 
2006 wie sich die beiden Jugendlichen Step und Gin auf 
einer Brücke ewige Treue schwören, dabei ein Schloss an 
eine Laterne schließen und den Schlüssel in den Fluten des 
Tiber versenken. Ein netter Brauch finden wir! Schlösser und 
Gravuren gibt es bei Key & more im Alex-Center.

Key & more
Ein Hoch auf die Liebe!

Gesehen bei Takko Fashion:  
Push Up BH Rosa: Gr. 75A – 85C, 9,99 €  
Spitzen Panty Rosa: Gr. XS – XXL, 9,99 € 

Entdeckt bei  
Ernsting’s family:  

3,49 € 

Gefunden  
bei Kaufland

„Wär‘ ich Dein Vögelchen…“ säuselt Romeo seiner geliebten 
Julia zu. Den gefiederten Tierchen kommt bekanntlich so 
manche Rolle zu. Als Symbol für die Liebe lässt man bei 
Hochzeiten oft Tauben in den Himmel steigen. Wir finden: 
besser das süße Vögelchen von Ernsting‘s family in der 
Hand, als die Taube auf dem Dach.


