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Auf zur Shopping-Safari
Das Ratio Land macht den Sommer zu einem Einkaufserlebnis

Die heißen Wochen des
Sommers stehen vor
der Tür. Da ist oft ein

kühles Plätzchen ganz will-
kommen. Im vollklimatisier-
ten Ratio Land kann man den
Sommer genießen ohne zu
schwitzen. Die Kunden erwar-
tet ein unvergessliches Ein-
kaufserlebnis mit der Chance,
das eine oder andere Schnäpp-
chen zu machen. Denn im
Sommer schmelzen in vielen
Geschäften die Preise. Die Er-
holung kommt während der
Shopping-Tour nicht zu kurz:
Im Food Court mit seinen
250 Plätzen kann man
sich zwischendurch
stärken und aus ei-
nem reichhalti-
gen kulinari-
schen Ange-
bot aus-
wählen.

Vor allem am verkaufsoffe-
nen Sonntag, 5. Juli, ist das Ra-
tio Land auf Hochbetrieb ein-
gestellt. Für Autofahrer, die
Sorge haben, bei der Park-
platzsuche in Stress zu gera-
ten, hat Centermanager Fritz
von Schmieden einen speziel-
len Tipp. „Auf dem Parkdeck
des Ratio Landes sind häufig
noch Stellplätze frei, wenn un-
ten schon alles belegt ist“, sagt
er. Die Plätze auf dem Park-
deck haben einen weiteren
Vorteil. Sie sind überdacht,

vor Sonne und Regen ge-
schützt, sodass die Kunden
beispielsweise nach dem Ein-
kauf nicht in ein total über-
hitztes Auto steigen müssen.
Und derWeg zum Eingang der
oberen Ebene des Einkaufspa-
radieses ist kurz.

Shopping am Sonntag, 5. Juli
Am verkaufsoffenen Sonn-

tag haben alle Kunden – vor al-
lem natürlich die Kinder – die
Chance, einmal Kapitän zu
spielen: Die Modellbootfreun-
de Schauenburg-Baunatal ge-
hen während der Öffnungs-
zeit zwischen 13 und 18 Uhr
auf der Wasserfläche des Per-
lenbrunnens mit einem Teil
ihrer Flotte vor Anker. Wer
beim Anblick des größten Mo-
dellbootes, des 1,10
Meter langen

Luxuskreuzfahrtschiffes „MS
Südseesonne“ Sehnsucht nach
Urlaub verspürt, der sollte im
wenige Meter entfernten Rei-
seland Ratio vorbeischauen.

Ab Mitte Juli heißt es dann:
Auf zur Shopping-Safari ins
Ratio Land. Das ist wörtlich zu
nehmen: Die Shopping-Mall
verwandelt sich dann in eine
afrikanische Steppe und Sa-
vanne, die von lebensecht aus-
sehenden Giraffen, Zebras,
Nilpferden, Krokodilen und
Affen bevölkert wird. Die bis
zu vier Meter hohen Tierfigu-
ren dürfen gern angefasst wer-
den. Daneben warten den gan-
zen Sommer über natürlich
auch die Inline-Friends auf die
jüngsten Besucher des Ratio-
Lands. Tierfiguren auf Rollen,
auf denen man über die Shop-
ping-Mall „reiten“ kann –

ein toller Spaß für Kin-
der. (pdi)

Hier finden Autofahrer immer einen Parkplatz: Das überdachte
Parkdeck des Ratio Land ist über eineAuffahrtrampe zu erreichen.
Es bietet einen kurzenWeg ins Einkaufsparadies (Mitte). Foto: Dilling

Sommerlicher Einkaufsspaß:
Damit die Shoppingtour zum
unvergleichlichen Erlebnis
wird, hat sich das Ratio-Land
wieder interessante und ver-
gnügliche Aktionen einfallen
lassen. Foto: Fotolia Die Sonne zurückholen

Reiseland Ratio empfiehlt: Jetzt schon Winterurlaub buchen

Der Sommerurlaub steht
vor der Tür, die Vorfreude

auf Sonne, Strand und Meer
wächst. Doch gerade jetzt soll-
te man schon an den Winter
mit seinen kalten trüben, Ta-
gen denken. Wer sich dann
die Sonne zurückholen will,
sollte sich schon jetzt um die
Buchung kümmern. „Da kann
man Geld sparen und hat
noch eine große Auswahl an
Reisen“, sagt Melanie Klein-
schrodt, Teamleiterin des Rei-
seland Ratio.

Sonnenhungrigen, die im
Winter besonders günstig Ur-
laub machen wollen, emp-
fiehlt Kleinschrodt Ägypten
mit seinen schönen Stränden
am Roten Meer als Reiseziel
für den Familien- und Erho-
lungsurlaub. „Die spannende
Unterwasserwelt des Roten

Meers ist auch für Taucher
und Schnorchler interessant“,
sagt sie. Die touristisch gerade
neu erschlossene Region Mar-
sa Alam mit ihren neuen,
hochwertigen Hotels sei dabei
ein Geheimtipp.

Wer etwas mehr Geld aus-
geben will, dem empfiehlt
Kleinschrodt das arabische
Emirat Dubai. Dort werde ein
Luxusurlaub zum annehmba-
ren Preis geboten. Und die
Strände seien zum Baden
noch schöner als in Ägypten.
Außerdem könne man zur Ab-
wechslung auch in das orien-
talische Treiben der Haupt-
stadt Dubai eintauchen und
den Kontrast der Großstadt-
metropole kennenlernen.

Wer bisher noch nicht sei-
nen Sommerurlaub gebucht
hat, sollte sich nun sputen.

„Wer flexibel hinsichtlich des
Reisezeitraums und des Ab-
flughafens ist, findet auch
jetzt noch etwas“, sagt die Rei-
seexpertin. Man solle einige
Wochen im Voraus buchen.
Das Kalkül „je später, desto
günstiger“ treffe nicht zu.

(pdi)

Vorgeschmack auf das Safari-Shopping: Diese Elefanten- und Gi-
raffen-Figuren stehen schon lange am Brunnen im Ratio Land. Sie
werden diesen Monat Gesellschaft von viel größeren, lebensech-
ten „Artgenossen“ erhalten. – Anfassen und Streicheln ist erlaubt.

Ab in den Urlaub: Teamleiterin Melanie Kleinschrodt und Mitar-
beiterin Patricia Becker (von links) beraten die Kunden dabei, wie
sie aus der Vielzahl der Angebote ihre Traumreise finden kön-
nen. Fotos: Dilling

Schöne Beine – gut in Form
Krampfadern und Venenentzündungen
kann man vorbeugen

Menschen klagen nach ei-
nem anstrengenden Tag

über schwere oder gar
schmerzende Beine. Das kann
daran liegen, dass die Venen
leider nicht so gut in Form
sind. Kein Wunder: Unsere Ve-
nen leisten Schwerstarbeit.
Während die Arterien das Blut
vom Herzen in den Körper
pumpen, transportieren die
Venen es zurück zum Herzen,
Tag für Tag etwa 7000 Liter.
Die Beinvenen sind dabei be-
sonders stark gefordert. Wenn
sie Schwächen zeigen, können
Krampfadern, Venenentzün-
dungen oder gar Thrombosen
die Folge sein.

Die Apotheke im Ratio
Land rät daher, frühzeitig kon-

trollieren zu lassen, ob die
Beinvenen noch gut in Form
sind. Die Apotheke lädt von
Montag, 10. August bis Sams-
tag, 15. August, jeweils von 12
bis 16 Uhr, zu einer Venen-
messaktionswoche ein. Der
Venen-Check ist kostenlos
und schmerzfrei.
Unter der Telefonnummer
0 56 65 / 4 04 07 02 kann man
sich dafür anmelden. Natür-
lich berät die Apotheke auch
darüber, welche Salben und
Tabletten bei Venenleiden
empfehlenswert sind. (pdi)

� Apotheke im Ratio
� 0 56 65 / 404 07 02
www.apotheke-im-Ratio-
land.de

Gesunde Beinvenen: Katharina Klaus von links, Carina Gleim und
Filialleiter Tobias Trebing beraten in der Apotheke im Ratio Land
kompetent über empfehlenswerte Präparate auch zur Vorbeu-
gung gegen Venenleiden. Foto: Dilling

Hier werden Eisträume wahr
In der Gelateria La Luna können die Gäste mit Selfies bis 15. Juli gewinnen

ße Köstlichkeiten bekommen.
Zu den Kaffeespezialitäten
und anderen Heißgetränken
gibt es eine Mini-Eiswaffel als
Schmankerl gratis dazu.

� Gelateria La Luna
� 0 56 65 / 9 69 21 64,
www.gelateria-laluna.de

Juli ein wertvolles Apple iPad
mini 3 oder einen Gutschein
gewinnen: Einfach Eis bestel-
len, ein witziges Selfie ma-
chen und es auf die Face-Book-
Seite des La Luna stellen.

Neben Eis kann man im La
Luna auch Waffeln, Apfelstru-
del, Tiramisu und weitere sü-

tät der La Luna-Eiskreationen
habe sich vor ein paar Wo-
chen sogar der britische Welt-
fußballer David Beckham
überzeugt, erzählt Aslan. Im
Dortmunder La Luna seien
häufig die Bundesliga-Spieler
der Borussia anzutreffen.

Mit etwas Glück und einer
kreativen Idee können die
Gäste des La Luna noch bis 15.

Wer in der Sommerhitze
eine leckere Abkühlung

sucht, findet sie in der Gelate-
ria La Luna im Ratio Land. Das
Eiscafé lockt nicht nur mit ei-
ner großzügigen Lounge-At-
mosphäre und ruhiger Musik
sondern auch mit handge-
machten italienischen Eisspe-
zialitäten, die man nicht an je-
der Ecke findet. Geschäftsfüh-
rer Michael Aslan und sein
Team empfehlen ihren
Kunden beispielsweise Jo-
ghurt-Granatapfel oder
Yoghurt Honig mit
Walnüssen als erfri-
schende Eisköst-
lichkeit.

La Luna gibt
es schon seit
20 Jahren und
an mittlerwei-
le über 50 Or-
ten in
Deutschland.
Von der Quali-

� Lecker – nicht nur an heißen Tagen: Sara Özdemir serviert im La
Luna Spagetti-Eis und viele andere Kreationen. Fotos: Dilling

� Schmankerl für den Gast: Zu allen Heißgetränken gibt es in der
Gelateria ein Mini-Eishörnchen gratis.

Depot der Einrichtungsideen
Kreativität und guter Geschmack sind Trumpf

Gut aufeinander abge-
stimmte Accessoires ge-

ben einer Wohnung erst die
richtige persönliche Note. Die
Kunden des Ratio Landes fin-
den seit neuestem zu diesem
Thema eine große Auswahl an
geschmackvollen Einrich-
tungsgegenständen im Ratio-
Warenhaus.

Innovative Wohnideen
Dort präsentiert die be-

kannte deutsche Handelskette
Depot, einer der großen Deko-
und Einrichtungsspezialisten
im deutschsprachigen Raum,
auf 250 Quadratmetern
Wohnaccessoires ihrer Som-
merkollektion, kreative
Wohnideen und interessante
Dekorationsartikel zur Gestal-
tung einer ganz individuellen

Wohnwelt. Al-
le Produkte
sind gut un-
tereinander
kombinier-
bar. Daneben
finden die
Kunden dort
auch die hoch-
wertige Raum-
duftmarke
ipuro. Diese
ergänzt die
optische Note
einer Einrich-
tung durch ei-
nen speziellen
Duft, ganz
gleich ob zu
Hause, im Be-
trieb oder am
Arbeitsplatz.

(pdi)

Schöne Wohnaccessoires: Der neue Shop des
bekannten Deko- und Einrichtungsspezialisten
Depot hat vorwenigen Tagen imRatio LandWa-
renhaus eröffnet. Auf 200 Quadratmetern fin-
det man hier Nützliches und Schönes sowie vie-
le Geschenkideen. Foto:Dilling

„Mix und Match“
Neue Bademode und Zelte bei Intersport Voswinkel

Das Zauberwort für den
Sommerurlaub heißt

„Mix und Match“: Kombi-Ba-
demode, die jeder nach sei-
nem individuellen Geschmack
zusammenstellen kann, ist
dieses Jahr sehr gefragt, sagt
Yin-yin Liu, Filialleiterin von
Intersport Voswinkel im Ratio
Land. Intersport hat diese far-
benfrohe Mode – auch in Ba-
tik- und Neonfarben – in gro-
ßer Auswahl bis zur Cup-Grö-
ße D. Trägerlose Bandeau-Biki-
nioberteile, Triangel-Stil oder
ein schicker Tankini: Alles ist
in diesem Sommer erlaubt,
Hauptsache es sieht gut aus.
Und mit einer schönen Tunika
macht man an der Strandbar
immer eine gute Figur.

Wer den Urlaub statt im
Hotel lieber auf dem Camping-
platz verbringt oder gar von
einem Abenteuerurlaub in der
freien Natur schwärmt, findet
bei Intersport das richtige Zu-
behör, zum Beispiel leicht und
schnell aufzubauende Zelte.
Ein Wurf-Zelt für zwei Perso-
nen, das man bei Intersport
auch ausprobieren kann, ist

dabei wirklich der große Wurf
für das schnelle Nachtlager:
Mit einem Handgriff stellt es
sich wie von selbst auf. Im
Sportgeschäft kann man
schon mal im Schlafsack pro-
beliegen und sich auf die Feri-
en freuen. (pdi)
� Sportgeschäft Intersport
Voswinkel im Ratio Land
� 0 56 65 / 4 07 92 96

Farbenfroh in den Strandurlaub: Yin-yin Liu, Filialleiterin von In-
tersport Voswinkel empfiehlt diese schicke Tunika im Batik-Stil.

Fotos: Dilling

Gut gerüstet für den Erlebnisur-
laub: Intersport bietet eine
Auswahl von Zelten und Cam-
pingzubehör.

Leichtfüßig in den Sommer
Sandaletten und Ballerinas schmeicheln dank spezieller
Sohle den Füßen

Müde brennende Füße soll-
ten in diesem Sommer

für Frauen kein Thema mehr
sein. Es gibt nämlich schicke
Sandaletten und Ballerinas,
mit denen man dank einer
speziellen Sohle („Touch-it“)
auch noch sehr bequem lau-
fen kann. „Diese Modelle sind
funktional und modisch zu-
gleich. Man merkt nicht
gleich jeden Stein und die Fü-
ße ermüden nicht so schnell“,
sagt Olga Hait, Mitarbeiterin
des Damenschuhe- und Leder-
taschengeschäfts Tamaris im
Ratio Land.

Tamaris hat eine große Aus-
wahl dieser die Füße schonen-
den Sommerschuhe, in Leder,
Kunstleder oder einemMateri-
al-Mix. Modelle mit Glitzer-

Optik haben
dabei einen be-
sonderen
Charme. Die
Kundinnen fin-
den bei Tama-
ris auch die zu
den Schuhen
passende Ta-
sche sowie ge-
eignete Pflege-
mittel. Dane-
ben lohnt ich
ein Blick auf
die Kollektion
der Stiefelet-
ten. Für diese
bietet Tamaris
momentan Ra-
batte bis zu 50
Prozent an.

(pdi)

Leicht, elegant und schonend für die Füße: Bei
Tamaris gibt es eine große Auswahl modischer
Damensandalen. Mitarbeiterin Olga Hait prä-
sentiert eine schicke Handtasche, die dazu gut
passt. Foto: Dilling

26° und Meerblick
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und
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Reiseland RATIO
Fuldastraße 1-5 · 34225 Baunatal · Tel.: 05665-6959
www.ratio-reisen.de · info-ba@ratio-reisen.de

Ihr Meisterbetrieb
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