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NEU BEI UNS:
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Wimpernbooster
2,7 ml
statt 29,95 €

21,95 €

frei FigurÖl
125 ml
statt 15,95 €

11,99 €

Anzeigensonderveröffentlichung

Toskana, Autos und
Bilder aus der Heimat
RATIO_Land läutet am verkaufsoffenen Sonntag
mit Modenschau den Herbst ein

B ald hält ein Hauch von
Toskana Einzug im RA-
TIO_Land, Sinnbild für

das weiche Licht und die
leuchtenden Farben des
Herbstes. Nicht nur mit der
neuen Dekoration können
sich die Besucher des RA-
TIO_Lands auf diese Jahreszeit
einstimmen: Am verkaufsoffe-
nen Sonntag, 11. September
von 13 bis 18 Uhr präsentieren
professionelle Models auf dem
Laufsteg am Perlenbrunnen
die aktuelle Herbst- und Win-
terkollektionen vieler Beklei-
dungsgeschäfte und Bou-
tiquen im RATIO_Land. Bei
den Mode-Präsentationen für
Groß und Klein um 13, 14.30,
16 und 17.30 Uhr kann man
sich für den anschließenden
Einkaufsbummel im RA-
TIO_Land inspirieren lassen.

Daneben gibt es eine Reihe
weiterer Aktionen im Ein-
kaufsherbst: Am Sonntag, 18.
September, können sie sich
auf dem Parkplatz vor dem
Shopping-Center beim Groß-
flohmarkt auf Schnäppchen-
jagd begeben. Die Fans guter
Fotografie kommen vom 19.
September bis 1. Oktober auf

ihre Kosten. In diesem Zeit-
raum stellt der Felsberger Fo-
tograf Olaf Triebner seine Im-
pressionen aus dem Schwalm-
Eder-Kreis aus. Die Bilder hat
Triebner mit Infrarottechnik
aufgenommen. Die Ansichten
von Fachwerkhäusern und der
nordhessischen Landschaft er-
scheinen dadurch in einem

ganz anderen
Licht.

Auto-Freunde
sollten sich die
Tage vom 29. Ok-
tober bis 7. No-
vember im Kalen-
der vormerken: In
diesem Zeitraum
ist das Autohaus
Dürkop im Rah-
men der beliebten
RATIO_Land-Mo-
tor-Show im Shop-
ping-Center mit
seiner gesamten
Marken-Palette zu
Gast. Die Autos
kann man dann
nicht nur probe-
sitzen sondern im
Außenbereich des
RATIO-Lands auch
probefahren.

Interessante Einkaufserleb-
nisse erwarten die Kunden des
RATIO_Lands auch in diesem
Herbst. Eine Stärkung emp-
fiehlt sich. Eine echte „Ahle
Wurscht“ bietet der mehrfach
prämierte Metzger Roland
Kurzeknabe aus Battenberg-
Dodenau an einem Aktions-
stand an. (pdi)

Ganze Modellpalette vor Ort: Vom 29. Okto-
ber an lädt das Autohaus Dürkop zur Probe-
fahrt ein.

Entspannung für gestresste Haut
Anti-Aging mit Wohlfühl-Effekt: Apotheke bietet umfassende Pflege

D er Sommer hat Ende Au-
gust noch mal so richtig

aufgedreht. Doch was Sonnen-
hungrige lieben, hat auch sei-
ne Schattenseiten. „Die Sonne
ist ein Stressfaktor. Unter ih-
rer intensiven Einstrahlung
bilden sich freie Radikale, die
die Haut altern lassen“, sagt
Carina Riemenschneider von
der Apotheke im RATIO. In
dieser Situation seien Anti-
Aging-Präparate wichtig, um
die Haut wieder aufzubauen
und zu schützen.

Die Apotheke im RATIO
hält das komplette Sortiment
des renommierten französi-
schen Kosmetik-Unterneh-
mens Avène bereit. Dazu ge-
hören sowohl Anti-Aging-Prä-
parate und Gesichtsmasken,
wie auch Produkte, die den
Feuchtigkeitshaushalt der
Haut in Ordnung bringen und
für einen Rundum-Wohlfühl-
effekt sorgen. Das Avène-Ther-
malwasser wirkt zudem beru-
higend und reizlindernd auf
die Haut. Kunden, die ihre

Haut für die bevorstehende
kalte Jahreszeit fit machen
wollen, belohnt die Apotheke
mit einem Dauerrabatt auf die
Pflegeserien von Vichy, La-Ro-
che Posay und Avène (ausge-
nommen Sonderangebote).

Am 11. September von 13
bis 18 Uhr findet im Rahmen
des verkaufsoffenen Sonntags
in der Apotheke eine Sonder-
beratung für spezielle Fragen
zum Thema Haut statt. Hier ist
keine Voranmeldung nötig.
An dem Aktionstag können

die Kunden von der 2+1-Akti-
on profitieren.

Seit kurzem können Kun-
den der Apotheke im RATIO
ihre Medikamente bequem
per Smartphone vorbestellen.
Sie speichern einfach die Fest-
netznummer der Apotheke
� 0 56 65 / 4 04 07 02 ein und
senden dann über die Platt-
form Whatsapp ein Foto des
Rezeptes. Die Vorbestellung
wird umgehend von der Apo-
theke elektronisch bestätigt.
Das Originalrezept wird bei
der Abholung in der Apotheke
vom Kunden mitgebracht.

Kosmetik für gestressteHaut: Katharina Klaus undCarina Riemen-
schneider von der Apotheke im RATIO beraten, welches Präparat
von Avène zum jeweiligen Hauttyp passt.

Kundenkarte für Sauberkeit
Hampe belohnt treue Kunden mit Dauerrabatt

D er Sommer geht zu Ende.
Bald ist Herbstbeklei-

dung angesagt. Mäntel und Ja-
cken hingen lange im Schrank
und können eine Reinigung
vertragen, genauso wie die
warme Bettwäsche. Gardinen
hilft eine Frischekur, um in
der dunklen Jahreszeit Farbak-
zente in der Wohnung zu set-
zen.

Die Textilreinigung Bern-
hard Hampe im RATIO_Land
bietet ihren Kunden seit Kur-
zem eine Kundenkarte für
grenzenlose Sauberkeit, die
nicht nur im Herbst gültig ist.
„Für alle textilen Belange ge-
währen wir mit der neuen
Kundenkarte einen Rabatt von
zehn Prozent, ausgenommen

sind nur Leistungen, die wir
nicht selbst in unserer Reini-
gung erbringen sondern
fremd vergeben“, sagt Inhaber
Bernhard Hampe. Der Diplom-
Ökonom und Textilreini-
gungsmeister, der erst vergan-
genes Jahr 25-jähriges Be-
triebsjubiläum gefeiert hat,
setzt auf das schonende KWL-
Reinigungsverfahren mit Koh-
lenwasserstoff, modernste
Reinigungsmaschinen und
verzichtet auf umweltgefähr-
dende Lösemittel. Der Karten-
rabatt von zehn Prozent gelte
sogar für die Reinigung von
Brautkleidern. Diese koste
dann statt 80 Euro nur noch
72 Euro. (pdi)
† www.textilpflegehampe.de

Schmankerl für Preisbewusste: Bernhard Hampe bietet seinen
Kunden eine Rabattkarte. Fotos: Dilling

Modischer Herbst für die Familie
Ernsting‘s Family bietet Vielfalt für die Jüngsten
– Beerenfarben liegen im Trend

W enn Papa
und Mama

sich modebe-
wusst für den
Herbst rüsten, soll
der Nachwuchs
nicht zurückste-
hen. Bei Erns-
ting‘s Family fin-
den Familien
beim gemeinsa-
men Bummel
durch das RA-
TIO_Land eine
große Auswahl an
Bekleidung, Ac-
cessoires und
Spielsachen.

Bei den Mädchen seien bei-
spielsweise Kleider angesagt,
unter denen eine warme Leg-
gins getragen werden kann,
sagt Mitarbeiterin Jana Em-
rich. Beerenfarbige Designs
seien dabei ein großes Thema.
Chice und zugleich sportliche
Hoodies, Sweat-Shirts oder
Sweat-Jacken und robuste
Jeans lassen für Jungen keine
Wünsche offen. Mode gibt es
schon für die Jüngsten: Dafür
stehen die Kollektionen „To-

pomini“ für Babys und „Topo-
lino“ für Kleinkinder. Eine
Auswahl wird Ernsting‘s Fami-
ly auch bei der Modenschau
im RATIO_Land präsentieren.

Aber auch Eltern werden
bei Ernsting‘s Family fündig:
Beispielsweise finden Damen
dort eine große Auswahl an
modischen Ponchos, die an
kühlen Tagen schön warm
halten. Für Herren gibt es dort
Wäsche, Nachtwäsche und So-
cken von van Vaan. (pdi)
† www.ernstings-family.de

Chices Kleidchen für modebewusste Mäd-
chen: Jana Emrich präsentiert bei Ernsting‘s
Family, was imModeherbst angesagt ist.

Combeback der Marlene-Hose
Gerry Weber setzt für Herbst undWinter neue,
spannende Style-Impulse

E inst löste die berühmte
deutsche Schauspielerin

Marlene Dietrich einen Skan-
dal aus, als sie in langen, weit-
geschnittenen Hosen auftrat.
Was in den 1930er-Jahren die
modische Emanzipation der
Frau einläutete, ist heute wie-
der bei den Damen gefragt.
Die Marlene-Hose ist ein High-
light der Herbst- und Winter-
kollektionen von Gerry We-
ber. Diese geben in ihrer Viel-
falt noch viele weitere span-
nende, Style-Impulse. Gerry
Weber Collection, Gerry We-
ber Casual und die Gerry We-
ber Edition setzten auch auch
sonst Maßstäbe
für den Mode-
herbst.

Da wären bei-
spielsweise die
Strickwesten aus
Bouclé, die Fein-
cord-Blazer und
Strick-Capes, die
zu plissierten Blu-
sen aus Waschsei-
de kontrastieren.
Rollkragen feiern
ein Comeback.
Lässige Wollmän-
tel und verkürzte
Cropped Trousers
kennzeichnen die
Modelinie „Au-
tumn Breeze“.

Pünktchen-Dessins, Nadel-
streifen und Karomuster ge-
ben Capes und Hosen den „Bo-
heme Style“ der Gerry Weber
Collection den richtigen Pfiff.
Jacken und Westen aus Fake
Fur spielen in der Modelinie
„Cosy Moods“ mit Kontrasten.
Blusen und Shirts lassen sich
beim Thema „Earthbound“
von der Vielfalt der Natur in-
spirieren und leuchten in den
Farben des Herbsts. Gerry We-
ber präsentiert seine Kollek-
tionen ebenfalls bei der Mo-
denschau im RATIO_Land.
† www.house-of-gerry-
weber.de

Neues Outfit für den Herbst: Yvonne Eickhoff
in einem modischen dunkelblauen Poncho,
der auch zur Jeans getragen werden kann.

Mit den richtigen Schuhen
wächst dieWanderlust
Bequem auf Schusters Rappen: Intersport Vos-
winkel bietet breites Sortiment

H abichtswald- und Grimm-
steig sowie eine große

Zahl weiterer hervorragender
Wanderwege bieten sportli-
chen und naturbegeisterten
Menschen vielfältige Gelegen-
heit, das nordhessische Berg-
land zu erkunden. Der bevor-
stehende Herbst ist dafür die
ideale Jahreszeit. „Wandern
ist in unserer Region ein gro-
ßes Thema“, sagt René
Schwiebs von Intersport-Vos-
winkel im RATIO_Land. Die
Wanderlust wächst dabei mit
dem richtigen Schuhwerk: In-
tersport-Voswinkel bietet ein
breites Sortiment für fast je-
den Zweck. Sowohl diejeni-
gen, die mit einem längeren
Spaziergang zufrieden sind,
als auch der anspruchsvolle,
ausdauernde Bergwanderer
findet hier den geeigneten
Schuh.

„Wer vor allem Spaziergän-
ge macht und relativ kurze,
einfache Wanderungen, der
ist mit einem Ganzjahres-
Schuh mit leichter, flexibler
Sohle am besten bedient“,
sagt Schwiebs. Dagegen sollte

der Wanderer, der gern auf
Klettersteigen unterwegs ist,
besser zu einem festen Schuh
mit abriebfester Vibram-Sohle
greifen, empfiehlt der Exper-
te. Nur Schuhe mit Gore-Tex-
Membrane seien wirklich was-
serdicht, betont Schwiebs.
Wer solches Schuhwerk wäh-
le, müsse aber beachten, dass
man keine Baumwollsocken
sondern nur solche aus Schur-
wolle oder Synthetik über-
streifen sollte.

Kinder und Jugendliche im
Bundesliga-Fieber kommen
bei Intersport-Voswinkel der-
zeit ebenfalls auf ihre Kosten.
Während viele andere Ge-
schäfte die Preise für Trikots
der Fußball-Bundesliga kräftig
erhöht hätten, halte man bei
Voswinkel die Preise stabil,
sagt Schwiebs. Trikots von
Bayern München, Schalke 04
und Borussia Dortmund sind
vorrätig. Auf Anfrage könne
man aber auch Trikots ande-
rer Bundesliga-Vereine besor-
gen. (pdi)
† www.ratio-land/shop/inter-
sport-voswinkel

Wald und Wanderwege locken: René Schwiebs von Intersport
Voswinkel berät seine Kunden ausführlich, welcher Schuh für sie
am besten geeignet ist. Fotos:Dilling

Spannender Modeherbst: Die verschiedenen
Gina Laura Linien werden bei der Moden-
schau präsentiert.

Harmonische Farbwelten
Ethno City, Time Traveller oder Blue Cherry: Bei
Gina Laura gibt es schöne Mode für jeden Typ

D ie Bäume fär-
ben sich im

Herbst in den ver-
schiedensten
Farbtönen. Ge-
nauso schillernd
kommt die
Herbstmode des
Damen-Moden-
Spezialisten Gina
Laura daher. Die
neue Kollektion,
die auch bei der
Modenschau auf
dem Laufsteg zu
sehen sein wird,
umfasst neun kontrastreiche
Farbwelten. „Da ist für jeden
Typ und fast jedes Alter ein
spannendes Thema dabei“,
verspricht Ursula Bolte, lang-
jährige Mitarbeiterin von Gina
Laura.

Die Modelinie „Ethno City“
kommt lässig, folkloristisch
daher und verbreitet afrikani-
sches Flair. Dagegen steht
„Streetstyle“ für urbane Mode.
Dazu gehören beispielsweise
Kombinationen in Lipstick-
Farben und mit Großstadt-Mo-
tiven bedrukte T-Shirts. „Time

Traveller“ besticht durch
sportliche, luftige und legere
Outfits wie Strickpullover in
Häkel-Optik. Grün, orange
und kürbis sind hier die domi-
nierenden Farben. „Blue Cher-
ry“ spielt mit kräftigen Rot-
und Blautönen. Diese Mode
strahlt sportlichen Chic aus.
Die Themen „Marrakesch“,
„Mint Mood“, „ Coral Sea“ und
„Lime Spirit“ vervollständigen
den spannenden Modeherbst
bei Gina Laura. (pdi)

Expertinnen für denWinterurlaub: Im RATIO Reiseland gibt es für
Wintersportler passende Angebote

Wintertraum in Tiefschnee-Oase
Stubaital und Kanada: Reiseland RATIO gibt
Tipps für die attraktivsten Skigebiete

S ki-Enthusiasten sollten
möglichst schnell ihren

Winterurlaub buchen, um at-
traktive Angebote zu nutzen.
Die Mitarbeiterinnen des RA-
TIO Reiselands halten einen
ganzen Strauß von Tipps für
Tiefschnee-Oasen und komfor-
table Hotels bereit, die den Ur-
laub für Skifahrer und solche,
die es werden wollen, garan-
tiert zum Genuss machen.
„Wir buchen für unsere Kun-
den die maßgeschneiderte Un-
terkunft, von der Ferienwoh-
nung bis zum komfortablen
Hotel, pistennah, familien-
und kinderfreundlich. Der
Skipass, Beauty-Wellness-
oder Fitnessangebote sind in-
klusiv“, sagt Britta Paus vom
RATIO Reiseland.

Für die Osterferien sei die
Region rund um das Stubaital
garantiert schneesicher, er-
klärt Britta Paus. Ihr Geheim-
tipp ist das Hotel Stubaier Hof.
Dieses habe die Skibushalte-
stelle vor der Tür, die Skischu-
le nur wenige Meter entfernt.

Für einen gelungenen Ski-
urlaub lohnt aber auch der
Blick über den „großen Teich“
nach Kanada. Dort lockten
gleich mehrere attraktive Ski-
gebiete, sagt Ilona Roffe vom
RATIO Reiseland. Dazu zähle
die Region Banff im Südwes-
ten Kanadas. Daneben emp-
fiehlt Roffe das 140 Kilometer
von Vancouver entfernt lie-
gende Skigebiet Whistler,
2010 Austragungsort der
Olympischen Spiele.

Oktoberfest im Reiseland
Um bayrisches Flair zu ge-

nießen, sollte man sich Sonn-
tag, 11. September, vormer-
ken, denn dann heißt es im
RATIO Reiseland „O´zapft is“.
Mit Brezeln, leckeren Geträn-
ken und einem Gewinnspiel
feiert das Reiseland Oktober-
fest. Auf die Kunden, die in
bayerischer Tracht vorbei-
schauen, wartet ein Reisegut-
schein im Wert von 20 Euro.
(pdi)

Mode, die der Figur schmeichelt
Neue Kollektionen bei Opus bestechen durch
Vielfalt von Schnitten und Farben

W as ist der Trend in die-
sem Modeherbst? Da-

rauf gibt es keine eindeutige
Antwort, sagt Burgunde Mei-
schner, Mitarbeiterin in der
Boutique im RATIO_Land. Nur
soviel: „Die Damen ziehen an,
was der Figur schmeichelt.
Und Steppwesten sind richtig
angesagt.“

Die Boutique hat sich mit
ihren Herbstkollektionen da-
rauf eingestellt. Die Marken
„Street One“, „Cecil“ und
„Opus“ bestechen durch ihre
Vielfalt an Farben und Designs
für Damen jeden Alters. So-
wohl Beerentöne als auch Ka-
romuster auf Blusen und Ja-
cken sind vertreten.

Die inzwischen auch inter-

national erfolgreiche deut-
sche Modemarke „Opus Fa-
shion“ hebt sich dabei von den
übrigen, häufig farbenfrohen
Designs durch einen speziel-
len eleganten Chic ab und
sind bequem zu tragen. Dafür
sorgen körperbetonte und fe-
minin gehaltene Schnitte und
eher dezente Farbtöne in Pas-
tell, Beige, Grau oder Schwarz.
Blusen, Jacken und Shirts der
Marke sind gut mit anderer
Kleidung kombinierbar.

Bei der Modenschau im RA-
TIO_Land werden die Besu-
cher eine Auswahl der Kollek-
tionen der drei Labels auf dem
Laufsteg bewundern können.
(pdi)
† www.street-one.de

Bequem und zugleich elegant: Kleidung der Marke „0pus“ be-
sticht durch dezente Farben, passgenauen Schnitt und gut abge-
stimmte Accessoires.

Öffnungszeiten
RATIO_Land

Montag bis Samstag
von 9.30 bis 20 Uhr

RATIOWarenhaus
Montag bis Samstag
von 8 bis 21 Uhr


