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70 Jahre ADLER Modemärkte
Wir feiern das Leben – Das Unternehmen bedankt sich!

■ Was vor 70 Jahren als
kleiner Familienbetrieb

im sächsischen Annaberg/
Buchholz begann, hat sich im
Laufe der Jahre zu einem der
größten Textileinzelhändler
Deutschlands mit mehr als ei-
ner halbe Milliarde Euro Um-
satz entwickelt. Die börsenno-
tierte Adler Modemärkte AG
mit Sitz im unterfränkischen
Haibach spricht mit ihrem An-
gebot ganz gezielt die Gruppe
der über 55-Jährigen an und
betreibt heute über 180 Filia-
len in Deutschland, Öster-
reich, Luxemburg und der
Schweiz sowie einen Online-
Shop. Mit seiner leuchtenden
Logo-Farbe Magenta und dem
einprägsamen Slogan »Alles
passt!«, hat sich ADLER in den
letzten Jahrzehnten fest in
den Köpfen der Konsumenten
verankert. Das traditionsrei-
che Modeunternehmen freut
sich darauf, mit vielseitigen
Aktionen in das Jubiläums-
jahr und damit auch in das
nächste Jahrzehnt Firmenge-
schichte zu starten. Unter
dem Motto »Wir feiern das Le-
ben« bedankt sich ADLER für
jedes einzelne Jahr, in dem die
Kunden dem Unternehmen
stets ihre Treue gehalten ha-
ben, und für die Loyalität sei-

ner rund 3.800 Mitarbeiter.
»Die Zahl 70 steht für uns
nicht einfach für das Älter-
werden. Sie steht für positive
Eigenschaften wie Erfahrung,
eine gewisse Gelassenheit
und dafür zu wissen, was
man will. Mit unserem 70. Ju-
biläum feiern wir daher vor
allem die Lebensfreude unse-
rer Kunden und Mitarbeiter,
die im Mittelpunkt dieses Ju-
biläumsjahres steht«, betont
Thomas Freude, Vorstandsvor-
sitzender der Adler Mode-
märkte AG. Neben verschiede-
nen POS-Aktionen, wie attrak-
tive Gewinnspiele und Ange-
bote, sucht ADLER auch das
»Jubiläumsgesicht« in Form
eines Modelwettbewerbes.
»Wir meinen: Sich jung zu
fühlen ist keine Frage des Al-

ters, sondern der Einstellung.
Es geht darum, das Leben in
all seinen Facetten zu genie-
ßen und dies auch auszu-
strahlen«, ist der Vorstands-
vorsitzende überzeugt. 

Wenn ADLER sein 70-jähriges
Jubiläum feiert, dann darf na-
türlich eine Person nicht feh-
len: Birgit Schrowange ist seit
acht Jahren Markenbotschaf-
terin des Modefilialisten und
auch aus der Medienland-
schaft nicht mehr wegzuden-
ken. Im letzten Jahr zeigte sich
die TV-Moderatorin zum ers-
ten Mal selbstbewusst mit ih-
rer natürlichen Haarfarbe:
grau. Für das Modeunterneh-
men konnte diese Komplett-
veränderung natürlich nicht
passender kommen, denn
zeitgleich startete die neue
Kampagne, die auf Attribute
wie Wertschätzung, Selbst-
wertgefühl und Authentizität
setzt. Seit März laufen die
Marketingmaßnahmen für
das Jubiläumsjahr: Die Mai-
lings, Beilagen, Anzeigen und
TV-Werbespots spiegeln mit
ihrer farbenfrohen, fröhlichen
Bildsprache, den lebenslusti-
gen Models und der boden-
ständigen Markenbotschafte-
rin Birgit Schrowange pure Le-
benslust wider, die anste-
ckend ist und zum (Mit)-
Feiern animiert. Um es mit ei-
nem aktuellen ADLER Slogan
auszudrücken: Wenn jeder
Tag ein bisschen Konfetti im
Haar hat, dann passt’s!

In der ADLER Filiale in München – vis-à-vis vom Hauptbahn-
hof – ist das Team rund um Geschäftsleiterin Carola Baldauf
in Feierlaune. Grund genug haben sie dazu, denn die Filiale
wurde passend zum runden Geburtstag renoviert und mo-
dernisiert. »Auf nun 3.500 m2 bieten wir unseren Kunden
tolle Mode für die ganze Familie und eine große Auswahl an
Damen- und Herrenschuhen an. Wir führen neben unseren
preisattraktiven Eigenmarken auch die beliebten Labels Street
One, Tom Tailor und Cecil, so dass bei uns wirklich jeder fün-
dig wird«, verspricht Carola Baldauf. »Jetzt, wo die Sonne
sich immer häufiger blicken lässt, macht es doch bestimmt
doppelt Spaß, sich von der neuen Frühjahr-/Sommerkollekti-
on inspirieren zu lassen«, fügt sie hinzu.

Auch wenn die ADLER Filiale Unterhaching selbst erst zehn
Jahre alt ist, feiert sie natürlich mit: »Man findet uns im Un-
terhachinger Gewerbegebiet, gleich neben dem Hagebau-
markt. Wir führen neben unseren preisattraktiven Eigenmar-
ken auch die beliebten Labels s.Oliver, Tom Tailor, Cecil und
Esprit. Aufgrund der großen Nachfrage haben wir ab Herbst
auch s.Oliver für die Herren im Sortiment«, verspricht Ge-
schäftsleiter Roland Patolla. »Wer lieber von zu Hause aus
einkaufen möchte, dem bieten wir die Click & Collect Funktion
an. Sie ermöglicht den Kunden die Ware online zu bestellen
und diese, egal in welcher ADLER-Filiale, abzuholen, bei Bedarf
umzutauschen oder zurückzugeben sowie nach Beratung im
Geschäft um passende Teile zu ergänzen«, ergänzt Patolla.

Auch in der ADLER Filiale in
Eching – auf der grünen Wie-
se vor den Toren Münchens –
ist das Team rund um Ge-
schäftsleiterin Vera Busse in
Feierlaune und freut sich da-
rauf die Kunden mit tollen
Angeboten zu überraschen:
»Wir führen neben unseren
preisattraktiven Eigenmar-
ken auch beliebte Labels wie
s.Oliver, Tom Tailor und Cecil.
Unser Sortiment ist beson-
ders breit gefächert und bie-

tet dadurch Kompetenz. Selbstverständlich führen wir auch
ganzjährig ein kleines, aber feines Trachtensortiment, das
sich natürlich zu den Wiesenzeiten stark vergrößert! 
Auch bei den Accessoires bieten wir eine enorme Auswahl –
wir haben Tücher, Taschen und ein großes Schmucksorti-
ment«, erzählt Vera Busse. »Bei uns wird Kundenservice wirk-
lich großgeschrieben: Unsere Filiale hat einen großen, kos-
tenlosen Parkplatz direkt vor der Tür. Sie ist sehr großzügig
geschnitten und hat breite Gänge, so dass man sich frei be-
wegen kann. Wir haben einen sehr schnellen Änderungsser-
vice im Haus; falls etwas mal nicht passt, wird es passend
gemacht. Und während man auf seine Ware wartet kann
man im Restaurant einen Kaffee genießen oder auch etwas
essen«, so die engagierte Geschäftsleiterin weiter.
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Kolpingsfamilie Oberschleißheim

Frühjahrssingen für
einen guten Zweck
„Heit san ma lustig“ – dieses Lied sangen die Gäste
gleich zu Beginn. Und so war die Stimmung im voll
besetzten Saal auch heuer wieder. Die Kolpingsfamilie
veranstaltet ihre Frühjahrssingen inzwischen seit nun-
mehr einem Vierteljahrhundert!
Für heitere Stimmung sorgte der Präses der Kolpings-
familie, Diakon Dieter Wirth, der wie immer mit Wort-
witz und launiger Moderation glänzte!
Zur guten Stimmung trugen aber auch die Birken-
stoana Stubnmusi, die Gruppe Saitenspiel, der Lohho-
fer Zwoagsang, die Riegermusi, die Mittenheimer
Hausmusi und Herbert Forster bei. Sie alle boten wie-
der einen bunten Melodienstrauß vom „G´müatlich
beinand-Walzer“, der „Gamsgebirg-Polka“, einer
Homage an Dieter Wirth, bis hin zu zünftiger Wirts-
hausmusi. Mit von der Partie waren aber auch die
Gäste selbst. Sie sangen alle kräftig mit, damit sich, wie
Leopold Pai, der 1. Vorstand der Kolpingsfamilie sagte,
„der Winter endlich schleicht und dem Frühling Platz
macht!“ Es gab aber nicht nur musikalische Genüsse.
Die Frauen der Kolpingsfamilie präsentierten wieder
ein gigantisches Kuchenbuffet mit 20 selbst gebacke-
nen Kuchen unterschiedlichster Art und Form.
Der Einsatz der Akteure hat sich gelohnt: Die Gäste
bedankten sich nicht nur mit großem Applaus, son-
dern sie griffen auch kräftig in ihren Geldbeutel. So
konnten dem neuen Hilfsprojekt „Seniorenhilfe Kol-
ping“ 650 € zugeführt werden! Die Kolpingsfamilie hat
das Projekt gemeinsam mit der Gemeinde Ober-
schleißheim auf den Weg gebracht und als „Startkapi-
tal“ weitere 3.000 € zur Verfügung gestellt. Es wird
vom Sozialamt der Gemeinde verwaltet und dient der
unbürokratischen Unterstützung armutsbetroffener
und bedürftiger Seniorinnen und Senioren aus Ober-
schleißheim im Rentenalter, die sich in akuten Notla-
gen befinden. „Sollten Sie in Ihrem Umfeld bedürftige
Senioren kennen, dann machen Sie diese bitte auf die
neue Hilfsmöglichkeit aufmerksam!“, bat Leopold Pai
die Gäste. „Und sollten Sie heute zu wenig Geld dabei-
haben – kein Problem, Sie können Ihre Spende gerne
auch überweisen!“ Mit diesen Worten wies er dann
noch ganz nebenbei auf das Spendenkonto der Kol-
pingsfamilie hin. Das Spendenkonto lautet: LIGA Bank,
IBAN: IBAN: DE17 7509 0300 0002 2582 69. Spenden-
bescheinigungen sind möglich.

Ute Pai, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die „heiße Schlacht“ am Kuchenbuffet!
Foto: Georg Lebmeir
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Stand up Schnupper-
kurs (SUP)
Der Kanu-Regattaverein-München e. V. ver-
anstaltet am Sonntag, 22. April 2018 einen
Stand up Schnupperkurs (SUP) auf der
Olympiaregattastrecke. Teilnehmen können
alle Wassersportbegeisterten die schwim-
men können. Bei Minderjährigen muss ein
Erziehungsberechtigter dabei sein.
Weitere Informationen unter www.drachen
boote-münchen.de oder unter karl-gar
ching@t-online.de. Karl Kaiser

Ready Player One (3D)
ab Do., 26.04.

Mord im Orient Express
Fr 20.15

Die Verlegerin
So 20.15

Alleestr. 24  ·  85716 USH  ·  Tel.: 089 -18 91 19 21
www.capitol-lohhof.de

CAPITOL Lohhof
Das Programm bis Mittwoch, 25.04.2018

Die Sch'tis in Paris
Sa 18.35, Mo 16.35

Die grüne Lüge
So 13.00, Di 16.35

Lion - Der lange Weg nach Hause
Di 20.15

Peter Hase
Sa 15.00

3 Tage in Quiberon
Fr/So/Di 18.10, Sa/Mo 20.30,

Mi 16.00

Unsere Erde 2
So 14.35

Jim Knopf & Lukas der Loko -
motivführer

Fr/So16.15, Sa16.40, Mo18.30, Mi 18.00

PR-Anzeige

Herr Redler freut sich auf Ihren Besuch!
Der stets freundliche und gut gelaunte Opti-
ker bringt in seinem Geschäft seine positive
Einstellung voll zum Einsatz.
„Ich bin für den Kunden ein Freund, ein fairer
Partner und gehe offen auf meine Besucher
zu. Wünsche werden schnellstmöglich erfüllt,
Wunder können etwas länger dauern“, ant-
wortet uns Herr Redler verschmitzt lächelnd
auf die Frage, warum man in der Bezirksstraße
bei ihm einkaufen sollte.
„Mein Sortiment ist kundenorientiert ausge-
legt. Hier findet jeder eine modische Brille
zum vernünftigen Preis. Für alle habe ich das
passende Angebot. Be suchen Sie mich ein-
fach mal zu einem informierenden Fachge-
spräch. Bei einer Tasse  Kaffee besprechen wir
dann die möglichen Lösungen Ihrer Sehpro-
bleme, ich nehme mir Zeit für Sie. Hier gibt es
keine Fließband-Abfertigung und Dutzend-
Brillen. Und das zu einem ehrlichen Preis ohne
Sternchen und Wenn und Abers. Vom Fach-
mann vor Ort eben. Auch für Ihr derzeit getra-

genes Schätzchen bin ich der richtige Mann:
Eine Brillen-Inspektion mit Ultraschall-Inten-
siv-Reinigung biete ich kostenlos an. Schauen
Sie mal rein, Sie werden Augen machen!“
www.lohhofoptik.de Dirk Redler

Pfarrverband St. Ulrich und St. Korbinian Unterschleißheim

Vortrag und Gespräch „Der Ökologische Fußabdruck“
Donnerstag, 26. April, 19.30 Uhr
Im Rahmen des Sommerthemas der Erwachsenenbildung „Gemeinsam für eine zukunftsfähige Welt“ lädt der Pfarr-
verband St. Ulrich und St. Korbinian am Donnerstag, 26. April, 19.30 Uhr zu einem zweiten Abendtermin in den Loh-
hofer Pfarrsaal St. Korbinian, Bezirksstr 25 ein. Thema ist „Der Ökologische Fußabdruck: Wir leben auf zu großem Fuß!“,
Referent: Dr.-Ing. Mathias Effenberger, Arbeitsgruppenleiter an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
Von den Sauriern an haben alle Lebewesen und Kulturen ihre Fußspuren auf dieser Welt hinterlassen, und auch wir
tun es, möglicherweise in noch viel größerer Dimension: Der Ökologische Fußabdruck ist unser heutiger Indikator
zur Darstellung der Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen durch den Menschen und seinen Konsum. Pro Kopf
berechnet unterscheidet sich dieser sehr stark in Abhängigkeit vom Industrialisierungsgrad und den Konsumge-
wohnheiten in verschiedenen Ländern. In Referat und Diskussion wollen wir uns fragen lassen, ob und inwieweit
unser Lebensstil die natürlichen Lebensgrundlagen schädigt und was wir tun können, um dies zu ändern.
Für diese Veranstaltung wird ein kleiner Unkostenbetrag in Höhe von 3 € erhoben. Klaus Fleck, Ruth Biller

Am Sonntag, 29. April, ist es wieder so weit. Dann
bekommt Lohhof-Süd einen neuen Maibaum. So freut
sich die Maibaumgruppe Lohhof-Süd auf ein zünftiges
Fest mit Jung und Alt. Wie in den letzten Jahren ist für
das leibliche Wohl gesorgt. Ab 10.30 Uhr gibt´s Leber-
käs´ und Getränke, ab Mittag auch Gegrilltes und am
Nachmittag Kaffee und Kuchen zu zivilen Preisen.
Um 12.00 Uhr kommt die Musik – und mit der Politpro-
minenz der Stadt Unterschleißheim erfolgt der Anstich.
Nach der Segnung um 12.15 Uhr durch Herrn Pfarrer
Johannes Streitberger wird der Maibaum gegen 14.00
Uhr aufgestellt. 
Natürlich sind alle Freunde der Maibaumgruppe, die
Einwohner von Lohhof-Süd und Umgebung herzlich
willkommen. Der Umwelt zuliebe bitten wir, eigenes
Geschirr mitzubringen.

Andreas Erbenich, Maibaumgruppe Lohhof-Süd

Maibaum-Gaudi in Lohhof-Süd
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Senden Sie uns Ihre Texte
an info@landkreis-anzeiger.de

Momente, die gut tun
Willkommen in der Welt des Fühlens im Hautnah Kosmetikinstitut

HAUTNAH Karin Maria Steine-
bach in Unterschleißheim ist
Synonym für herrlich entspan-
nende Wohlfühlbehandlun-
gen, reichhaltige Massagen
und exklusive Naturkosmetik.
Genießen Sie die leisen Mo -
mente tiefster körperlicher und
geistiger Entspannung in allen
Facetten.
Wellness beschreibt einen Ort,
an dem Licht, Zurückgezogen-
heit und Wohlgefühl alle
Müdigkeit, Stress und tägliche

Routine vergessen lassen. Ein
besonderer Ort, an dem Sie zu
jeder Zeit des Jahres Ihre Vitali-
tät und Balance wiederfinden
können. 
Erleben Sie dieses einzigartige
Wohlfühlangebot in einem lie-
bevoll gestalteten Interieur auf
105 m². Es duftet nach wohltu-
enden Essenzen aus aller Welt.
Entspannende Klänge verwöh-
nen die Sinne. 
Sanft gedämpftes Licht um -
schmeichelt das wohlige Am -

biente. Nehmen Sie diese Ein -
ladung zu Gesundheit und
Wohlbefinden an und lassen
Sie sich in eine inspirierende
Welt ent führen!
Geben Sie Ihrem Körper und
Ihrer Seele das Wichtigste
 zu rück: inneren Ausgleich
und Er holung. Die Reise in
Ihre per sönlichen Wohlfühl-
momente kann beginnen.
Ich freue mich auf Ihr Kom-
men.

Ihre Karin Maria Steinebach

KOSMETIK INSTITUT

Sieglinde ElsnerSchönheit von Kopf bis Fuß – Für Sie und Ihn

St. Benedikt-Str. 4
85716 Unterschleißheim

089-310 56 52         089-310 80 61          Termine nach Vereinbarung  

Medizinische Fußpflege

Manu’s Nail Art

www.manusnailart.de

www.manufellberg.flpg.de

Wimpernverlängerung
Forever Living Aloe Vera Produkte

Körperreinigung in 9 Tagen

Manu’s Nail Art
Tel. 0172 / 8478 378

Dietersheimer Str. 14b, 85375 Neufahrn

Tipps und Tricks der Woche

„Essen Sie sich schön“
Mango statt
Maske, Papaya
statt Peeling
und Soja statt
Salbe. Wer
schön  sein will,

sollte nicht nur auf Hightech-
Cremen oder künstliche Pillen
setzen, sondern sich schön
essen, also seiner Haut be -
stimmte Nahrungsmittel und
Nährstoffe gönnen. Meine
Beauty-Tricks können dabei
helfen, den Hautalterungspro-
zess deutlich zu verlangsamen
und sogar umzukehren.
Schlechte und somit unge-
sunde Nahrung wirkt sich fast
immer störend auf den Haut-
stoffwechsel aus. Mitesser,
Akne und unschöne Rötungen
sind die Folge. Fahle Hautfarbe
und vergrößerte Poren ver-
schlimmern das Erscheinungs-
bild häufig zusätzlich. Kalorien-
arme und vitaminreiche Kost

wirkt dagegen förderlich auf
den Hautstoffwechsel und
sorgt für ein feineres und
gleichmäßigeres Hautbild.
Dabei geht eine bessere
Durchblutung immer einher
mit einer gesunden Hautfarbe.
Wer regelmäßig ausreichend
Hautvitamine mit der Nahrung
zu sich nimmt, dabei auf
schwer verdauliches Fett und
ungesunde Zuckerarten weit-
gehen verzichtet, wird sich
auch im höheren Alter einer
reinen und jugendlich wirken-
den Haut erfreuen können. 
Schönheits-Vitamine: 
Insbesondere Vitamine der B-
Gruppe, aber auch Vitamine A
gelten als Hautvitamine, die
dem Hautstoffwechsel zu -
träglich sind.  Zusatzstoffe wie
Biotin fördern außerdem die
Elastizität der Haut und sor-
gen für eine Kräftigung der
Haare und Nägel.

Meine Tipps und Tricks.
Bitte beachten Sie, dass
• häufige kalorienreiche Nah-

rung vermieden wird, um
das Herz-Kreislauf-System
und die Organe wie zum
Beispiel die Leber nicht zu
sehr zu schädigen.

• ausreichende Mengen an
Kalzium, Eisen und Magne-
sium zugeführt werden, um
die Leistungsfähigkeit der
Muskulatur und des Ner -
ven systems zu erhalten.

• eine der wichtigsten Schön-
heitsregeln ist, immer viel
Wasser zu trinken, da der
menschliche Körper über-
wiegend aus Wasser be -
steht. Ich empfehle daher
zwei bis drei Liter stilles
Wasser pro Tag.

Stay beautiful
Euer Charles Mall

Medizinischer Ernährungs-
wissenschaftler

Viel mehr als die Luft zum Atmen
Sauerstoff als Lebenselixier für Gesundheit und Schönheit

Der Name ist irreführend: Sau-
erstoff wirkt im Körper nämlich
nicht „sauer“, sondern basisch.
Wer Wert auf einen ausgegli-
chenen Säure-Basen-Haushalt
legt, kann mit regelmäßiger
Bewegung an der frischen Luft
einen großen Teil dazu beitra-
gen. Wichtig ist aber, dass man
dabei nicht außer Atem gerät,
denn dann gelangt zu wenig
Sauerstoff in die Lunge und
weiter in die Zellen. Neben

Bewegung ist es vor allem eine
ausgewogene Ernährung, die
Übersäuerung entgegenwirkt.
Informationen hierzu, auch
über Sauerstoff in der Kosme-
tik, gibt es beispielsweise unter
www.p-jentschura.com. djd

Model Monica Ivancan nutzt mit
Sauerstoff angereicherte Pflege-

produkte für ihre Schönheit.
Foto: djd/Jentschura

International/David Hoelker


