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Shopping-Coach
schafft Begeisterung
Mit Jasmin Leheta einkaufen in den Riem Arcaden neu erleben:
Style-Beratung für Frauen und Männer kommt bestens an
Schon viele Besucher haben
sich begeistert beraten lassen:
Shopping-Coach Jasmin Leheta zeigt in der Fülle der Modeshops, wie man gezielt die
besten Outfits für sich selbst
entdeckt. Wer seinen individuellen Stil gefunden hat,
wirkt nicht nur schöner, sondern wird sowohl im Berufsals auch Privatleben mehr Erfolg finden.
Riem Arcaden-Besucher genießen exklusive Vorteile: Die
ausgesprochen effektiven
Shoppingstunden mit Jasmin
Leheta kosten lediglich 30
Euro (statt 50 Euro). Die vorhergehende Sprechstunde

wird vom Einkaufscenter sogar kostenfrei angeboten. Jasmin Leheta ist jeden Samstag
von 12 Uhr bis 14 Uhr zu
Gast. Direkt an der Illy-Bar im
Obergeschoss findet man die
Shopping-Beraterin mit dem
einfühlsamen Kennerblick.

Gezieltes Shopping
Woran erkennt man, dass man
die Unterstützung eines Shopping-Coaches nützen sollte?
Wenn man im Beruf nicht
weiterkommt, einfach auf der
Stelle tritt. Wenn man trotz
überfülltem Kleiderschrank

»nichts anzuziehen hat«.
Wenn man stets die selben,
sehr ähnlichen Kleidungsstücke kauft und letztlich nie das
Gefühl hat, etwas Neues zu
besitzen.
Die »Warnsignale« sind vielfältig. Kleidungs-Gewohnheiten zu durchbrechen und typische Styling-Fehler zu vermeiden: Das ist eine spannende Aufgabe. Die richtige
Silhouette, passende Farben
und stimmige Proportionen
sind auch für Männer wichtig.
Darum sollten auch Männer
ganz gezielt auf die Beratungskompetenz von Jasmin Leheta
zurückgreifen.

Jasmin Leheta sieht
genau hin und erfasst den Typ ihrer
Kunden trefflich.

»Choco Choco«: Ein Rendezvous für alle Sinne
Kakao in seiner schönsten Form: Unterhaltsame und zugleich köstliche Ausstellung rund um das Thema »Schokolade« lädt in die Riem Arcaden ein
Vorschau auf die nächste Highlight-Aktion. Das gibt es im
April zu sehen: Auf einer frühlingshaften grünen Wiese mit
echtem Gras sprießen Bäume,
aus denen Naschkatzenträume
gemacht sind. Denn hier hängen die Äste voller Schokoladeneier.
Dekorative Kakaosäcke erinnern überall an den Rohstoff,
aus dem echte Schokoladenträume gemacht sind. Üppige
Palmenlandschaften rahmen
das Geschehen tropisch ein:
Willkommen in der Erlebnisausstellung »Choco Choco« in
den Riem Arcaden.

Köstliche Schokobar
Kommen Sie doch einmal in
die Schokobar: Schließlich
schmeckt Schokolade auch im
flüssigen Zustand außerordentlich lecker.

Echte Eyecatcher sind die riesigen Schokoladenfiguren und
Schokohohlfiguren. Das größte
Schokoobjekt bildet ein Schokohase von 3 Metern Höhe, der
komplett mit lauter kleinen
Schokohasen beklebt ist.
Ein Schokovulkan versinnbildlicht wohl den Wunschtraum
der größten Schokoladenfans:
Schokolade, die unendlich
sprudelt. Ein detailliert aufbereiteter Schokoglobus zeigt, wo
die Schokolade ursprünglich
beheimatet ist. Und überdimensionale Pralinen lassen das
Herz aller kleinen und großen
»Kinder« hüpfen. Noch mehr
Anschauungsobjekte der besonders scho koladigen Art
zeigt das »Schokoladenmuseum«.
In Vitrinen gibt es ungewöhnliche Objekte zu sehen, die allesamt aus Schokolade gefertigt
sind. Ein kompakt aufbereiteter
Film macht Lust auf Wissen

rund um den köstlichen
Schmelz.
Reichlich Information gibt’s
auch: Wo sind die Ursprünge
der Schokolade zu orten? Wo
wird die köstliche Süßigkeit
verarbeitet?

Kultur des Kakaos
Heiße Schokolade galt lange als
das Luxusgetränk schlechthin!
Aber wer hat’s erfunden? Wo
wurde dieses Getränk am liebsten kultiviert? Diese Fragen
und viele interessante Sachverhalte mehr erläutern toll aufbereitete Informationstafeln.
Wir nähern uns dem Osterfest:
Darum bietet die Erlebnisausstellung auch eine Ostermalund Bastelstube für die jüngsten Besucher. Lindt, Becks Cocoa und das Pralinéatelier sind
mit eigenen Marktständen zu
Ein riesiger Schokoladenvulkan ziert die Ausstellung »Choco Choco«.
Gast.

Gelbe Seiten live erleben
Gelbe Seiten lädt ein: Zum Marktplatz in den Riem Arcaden am Samstag, 26. März 2011, von 10.00 bis 20.00 Uhr.
»Gelbe Seiten erlebbar machen« ist das Ziel des Marktplatzes. An mehreren Ständen sind verschiedene Branchen
vertreten, wodurch Inserenten und Nutzer persönlich in Kontakt treten können.
Mit dabei ist der Keller Verlag, der die druckfrischen Ausgaben der Gelben Seiten München im Gepäck hat und vor Ort
verteilt. Mitnehmen lohnt sich in jedem Fall: Nicht nur viele neue und aktualisierte Inhalte warten auf die Leser. Für
jedes abgeholte Gelbe Seiten München Verzeichnis spendet der Herausgeber zwei Euro an eine gemeinnützige Einrichtung der Region. Ihre Geschicklichkeit beweisen können die Besucher im direkten Vergleich beim Einparken eines ferngesteuerten Mini Cooper. Ein weiteres Highlight ist die Autogrammstunde mit einem TOP-Player des EHC München.
Nähere Infos unter www.keller-verlag.de.

KRAPFENVIELFALT
Achten Sie auf
unsere Aktionen
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