
Mit demRatio Land schönund fit in den Frühling
Verkaufsoffener Sonntag, Modenschau und viele Aktionen bieten Erlebnisse für die ganze Familie

Einkaufen und Bummeln –
das geht im Ratio Land ganz
ohne Stressfaktor. Dafür sor-
gen schon die 1500 Parkplät-
ze, die bequem zu erreichen

sind. Bei großem Andrang
empfiehlt es sich,

gleich am Ein-
fahrtskreisel nach
rechts auf die
Auffahrtrampe
zum Parkdeck
zu steuern. Auf
dem Parkdeck
sind mehr als
400 Einstellplät-

ze überdacht.
Beim Verstauen

der Einkäufe kommt
also selbst bei heftigem

Regen keine Hektik auf. Und
nach einer ausgedehnten
Shopping-Tour durch die
großzügige Mall kann man
sich im großen Food-Court
mit seinen 250 Sitzplätzen
entspannt erholen und die
vielfältigen kulinarischen Spe-
zialitäten genießen. (pdi)

Perlenbrunnen auf dem Lauf-
steg präsentieren (13 bis 14.30
Uhr und 16 bis 17.30 Uhr). Die
neue Mode für Kinder und Er-
wachsene präsentieren die
Boutiquen und Stores
auch von 4. bis 24.
April auf der
Mall. Dane-
ben können
Besucher
am ver-
kaufsoffe-
nen Sonn-
tag mit et-
was Glück
eine kosten-
lose Schön-
heitskur für Haa-
re und Gesicht er-
halten, den Vorher-Nach-
her-Effekt vor dem Spiegel er-
leben und entdecken, wie po-
sitiv sich ein gutes Make-up
auf die Stimmung auswirkt.
Für diese Aktion kann man
sich zehn Tage vor Beginn der
Kosmetik-Aktion beim Ratio
Land auf Facebook bewerben.

Baunatal. Er steht ganz im Zei-
chen von Mode, Schönheit
und Styling: Zwölf professio-
nelle Models aus Holland wer-
den dann die Vielfalt der Früh-
lingsmode im Ratio Land am

technischen Geräte zur Über-
wachung von Fitness und Ge-
sundheit.

Ein weiteres Highlight bil-
det der verkaufsoffene Sonn-
tag, 17. April, im Ratio Land

gestellt: Es bietet eine Erleb-
niswelt für die ganze Familie
und lädt zu einem Bummel
durch die mehr als 50 Shops
ein, die mit ihrem Sortiment
die richtigen Frühlingsgefühle
aufkommen lassen. Ein tren-
diges, frisches Outfit? Kein
Problem, im Ratio Land ist die
Auswahl an Mode groß.

Der Bau- und Gartenmarkt
bezaubert beispielsweise mit
seiner großen Auswahl an
Frühlingsblüten und Garten-
accessoires. Fahrradfans kom-
men schon morgen, 2. April,
auf ihre Kosten. An diesem
Tag präsentiert die namhafte
Firma Prophéte eine große
Auswahl an E-Bikes, die die
Kunden gleich an Ort und Stel-
le auf einer Freifläche am Gar-
tenmarkt ausprobieren kön-
nen. Für Fitness-Fans lohnt
sich gleichzeitig ein Besuch
bei Intersport Voswinkel. Das
Sportfachgeschäft bietet viele,
interessante Aktionen und in-
formiert über die neuesten

D ie Tage werden länger,
die Sonne vertreibt die
Wolken. Mit dem Früh-

ling wächst der Appetit auf
Neues, auf Bewegung, auf an-
genehme Erlebnisse und ein
schönes Outfit. Das Ratio Land
Baunatal hat sich darauf ein-

Ratio Land blüht auf: So frühlingshaft präsentiert sich der Perlen-
brunnen in der Shopping-Mall, die mit vielen Dekorationen zum
Flanieren entlang der mehr als 50 Geschäfte und Boutiquen ein-
lädt. Fotos: Dilling

Eine Schönheitskur
für die Haut
Die Apotheke im Ratio stellt an
Aktionstagen die Pflegeserien von
Dr. Grandel vor.

D er Winter
war ein
Stresstest

für die Haut. Jetzt
ist genau die rich-
tige Zeit, um ihr
etwas Gutes zu
tun. Am besten
mit speziell pfle-
genden Produk-
ten, die der Haut
eine schonende
und zugleich wir-
kungsvolle Schön-
heitskur ermögli-
chen. Die Apothe-
ke im Ratio emp-
fiehlt dafür die
Pflegeserien von
Dr. Grandel. Das
Augsburger Un-
ternehmen pflegt eine lange
Tradition und wurde für seine
hochwertigen Produkte be-
reits mehrfach preisgekrönt.

Eigens dafür geschulte Mit-
arbeiter der Apotheke werden
ihre Kunden an zwei Aktions-
tagen ausführlich beraten und
zeigen, wie die Produkte die-
ser Firma gegen die Alterung
der Haut wirken: An den Akti-
onstagen werden Sie zusätz-
lich von Frau Wendt (Dr. Gran-
del) unterstützt.

Am Dienstag, 5. April von
10 bis 15 Uhr wird die Pflege-
serie Beautygen Renew vorge-
stellt und es werden zehn Pro-
zent Rabatt gewährt.

Zwei Wochen später am
Dienstag, 19. April, ebenfalls
von 10 bis 15 Uhr, steht die
Hydro-Active-Serie im Mittel-
punkt, sowie eine Rabattakti-
on mit zehn Prozent auf diese
Linie. An beiden Tagen kön-
nen sich die Kunden durch
eine Handmassage mit den
Produkten Dr. Grandel ver-
wöhnen lassen.
Unter � 0 56 65 / 404 07 02
kann man einen Termin ver-
einbaren. Die Wirkstoffe Hya-
luron und Schneealge – in Ver-
bindung mit modernster Kos-
metiktechnik – spielen dabei
die Hauptrolle. Straffere Haut,
die einfach jünger aussieht,
das ist das Versprechen dieser
Premium-Produkte. (pdi)

Mit schöner Haut in den Frühling: Monika El-
brecht (von links) und Carina Gleim mit den
Pflegeprodukten der Firma Dr. Grandel.

Foto: Dilling

Fit für die Freiluft-Saison
Der Bau- und Gartenmarkt begrüßt
den Frühling farbenfroh

B unt startet
der Bau- und
Garten-

markt im Ratio
Land in den Früh-
ling. Ein Meer von
Ranunkeln, Iris,
Stiefmütterchen,
pilzköpfigen Bel-
lis, Hyazinthen
und vielen weite-
ren Frühblühern
erfreut das Auge
der Kunden. Und
das freundliche
Team des Garten-
markts gibt gerne
Tipps zur Anzucht
und Pflege der
Pflanzen.

Alles für den Garten
Dort findet man aber auch

noch alles andere, was man
für schöne Erlebnisse im hei-
mischen Garten oder auf der
Terrasse braucht, darunter
eine große Auswahl an trendi-
gen, bequemen Gartenmö-
beln. „Möbel aus Geflecht sind
in“, weiß Frank Groterjahn,
stellvertretender Abteilungs-
leiter. Daneben kommen an-
gehende Grillmeister auf ihre
Kosten. Unter der großen Aus-
wahl an Gartengrills fallen die
Produkte der Firma Thüros
auf, die man für viele Zwecke
umbauen oder erweitern
kann. Am morgigen Aktions-

tag im Bau- und Gartenmarkt
werden diese vorgeführt. Mor-
gen können dessen Kunden
auch die Vorzüge der Elektro-
mobilität genießen. Die Firma
Prophete lädt zu Probefahrten
mit ihren neuen E-Bike-Model-
len auf dem Gelände vor dem
Gartenmarkt ein.

Übrigens: Über den Trans-
port seiner Einkäufe muss
sich im Bau- und Gartenmarkt
keiner Sorgen machen. Direkt
vor der Tür gibt es zahlreiche
Parkplätze. Kurze Wege sind
hier Trumpf. (pdi)
Ratio Bau- und Gartenmarkt,
� 0 56 65 / 9 99 60,
geöffnet montags bis samstags
von 8 bis 21 Uhr

Bunt und fröhlich in den Frühling: Mitarbei-
terin Manuela Fischer hilft gern bei der Aus-
wahl von Frühblühern und Gartenaccessoi-
res. Foto: Dilling

Mit Pulsmesser Fitness-
Training nachMaß
Aktionstag bei Intersport Voswinkel:
Technik hilft, gesundheitsbewusst
Sport zu treiben

F itnesstraining steht nach
wie vor hoch im Kurs.
Doch gerade für Einstei-

ger ist es wichtig zu überprü-
fen, welche Trainingsintensi-
tät Körper und Gesundheit op-
timal stärkt und die Kräfte
nicht überfordert. Leistungs-
sportler überwachen ihre Kör-
perfunktionen während einer
Trainingseinheit schon längst
laufend mit moderner Tech-
nik, um den optimalen Trai-
ningserfolg zu erzielen.

Im Sportfachgeschäft Inter-
sport Voswinkel kann man
morgen, 2. April, im Rahmen
eines Aktionstags, seine eige-
ne Fitness auf Heim- und
Crosstrainern der Firma Kett-
ler testen und sich über die
neuesten Geräte zur Kontrolle
von Puls, Herzfrequenz und
weiterer Körperfunktionsda-
ten , die sogenannten Activity
Tracker, informieren. „Die
Kunden können auch Pulsuh-
ren ausprobieren“, sagt Filial-
leiter Gero Lenhardt. Mit dem
„Polar Balance“ präsentiert er
auch einen Elektronik-Trainer
für zu Hause, der beispielswei-
se den Körperfettanteil be-
rechnet.

Intersport Voswinkel for-
dert am Aktionstag den sport-
lichen Ehrgeiz seiner Kunden
mit wertvollen Preisen heraus.
Die kann man gewinnen,
wenn man auf einem Hotstep-
per des Laufschuhspezialisten
Brooks in kurzer Zeit so viele
Schritte wie möglich schafft.

Das Joggen gehört nach wie
vor zu den beliebtesten Mög-
lichkeiten, die Fitness zu stei-
gern. „Aber alle 1200 bis 1500
Kilometer sollte man neue
Schuhe besorgen. Die Dämp-
fung lässt sonst erheblich
nach“, sagt Lennhardt. Inter-
sport Voswinkel präsentiert
eine große Palette neuer Lauf-
schuh-Modelle. Neben den
namhaften Marken wie Asics,
Salomon und der Eigenmarke
„ProTouch“ sind nun auch
Produkte der Schweizer Firma
„ON“ im Sortiment. Sie hat die
sogenannte Cloud-Technik
entwickelt, die eine bessere
Dämpfung und ein natürli-
ches Abrollen des Fußes ver-
sprechen. Bei Voswinkel steht
ein elektronischer „Schuh-
Coach“ bereit, um die ideale
Passform für jeden Fuß zu fin-
den. (pdi)

Kontrolle während des Trainings ist besser: Filialleiter Gero Len-
hardt demonstriert auf demHeimtrainer, wie leicht das mit einer
Pulsuhr amHandgelenk geht. Foto:Dilling

Leger undmodisch den Frühling
JeansFritz zeigt,wie vielfältigmandenHosen-Klassiker
kombinieren kann

D ie Jeans
wird bald
150 Jahre

alt. Der us-ameri-
kanische Händler
Levi Strauss ließ
den Hosen-Klassi-
ker schon 1873
patentieren. Doch
die robusten
Baumwollhosen
in vielfältigen De-
signs sind jung ge-
blieben. Das Team
von Jeans Fritz im
Ratio Land zeigt
auch in diesem
Frühjahr, wie
schön und indivi-
duell begeisterte Jeans-Fans
diese Hosen mit der aktuellen
Frühlingsmode kombinieren

können, beispielweise mit ei-
nem schönen Wollhemd oder
einer Damenjacke in Koralle.

Pastellfarben liegen im Trend,
und sie bilden einen schönen
Kontrast zur modischen Jeans.
So kann man zugleich leger
und schick den Frühling be-
grüßen.

Die Kunden finden bei Jeans
Fritz außerdem eine reiche
Auswahl an Accessoires, die
dem Outfit den besonderen
Pfiff geben. Auch Bademoden
sind schon im Sortiment.

Das Team um Susanne Koh-
ler berät seine Kunden indivi-
duell und sucht ab 1. August
noch Verstärkung. „Unsere
Auszubildende hat im Som-
mer ausgelernt“, sagt Susanne
Kohler. Sie will wieder eine
Ausbildungsstelle zur Verkäu-
ferin besetzen.

(pdi)

Jeans sind vielfach kombinierbar: SandraMa-
zurek (von links), Anika Dibowski und Susan-
ne Köhler zeigen, wie gut Hemden und Ja-
cken in Frühlingsfarben dazu passen.

Foto:Dilling

Ratio bietet Azubis Perspektiven
SB-Warenhaus sowie Bau- und Gartenmarkt suchen
Nachwuchskräfte

D ie Jugend ist unsere Zu-
kunft. Das ist im Ratio
Land Baunatal nicht

nur ein Schlagwort. Hier kön-
nen junge, engagierte Leute
eine berufliche Perspektive
finden. Zum 1. August sucht
das SB-Warenhaus Nach-
wuchskräfte. Es stellt weibli-
che und männliche Azubis für
die Berufe Metzger, Fleische-
reifachverkäuferin und Fri-
schekaufmann ein. Der Bau-
und Gartenmarkt sucht ab 1.
September Verstärkung. Dann
ist ein Ausbildungsplatz für ei-
nen angehenden Kaufmann
im Einzelhandel zu vergeben.

Laura Höh-
mann (21) kann
die Ausbildung im
Ratio Land nur
empfehlen. „Es
war sehr abwechs-
lungsreich. Ich
habe alle Bereiche
durchlaufen. Je-
den Tag wartete
eine neue Heraus-
forderung“, er-
zählt sie.

Die 21-Jährige
hat vergangenes
Jahr ihre Ausbil-
dung zur Einzel-
handelskauffrau erfolgreich
abgeschlossen. Danach ist sie

gleich übernommen worden
und arbeitet nun in der Ser-
vice-Abteilung. (pdi)

Berufliche Zukunft im Ratio Land: Laura Höh-
mann hat nach ihrer Ausbildung gleich eine
feste Anstellung in der Fleischerei-Abteilung
bekommen. Foto:Dilling

Mit der AIDA Karibik-
Ambiente genießen
Kreuzfahrtexperten beraten
im Reiseland RATIO

K reuzfahrt-
Fans soll-
ten sich

schon mal den 7.
Mai im Kalender
dick anstrei-
chen. An diesem
Tag wird das
neueste Schiff
der AIDA-Kreuz-
fahrtflotte, die
AIDAprima, im
Hamburger Ha-
fen getauft. Es
wartet mit meh-
reren Highlights
auf: Der Beach-
club an Bord mit
seinem UV-Licht-
durchlässigen
Foliendom verbreitet Karibik-
Ambiente. Die Doppel-Wasser-
rutsche „Racer“ sorgt für
sportliches Vergnügen und
Abkühlung auf hoher See. Der
Klettergarten für Kinder ver-
spricht einen herrlichen Blick
aufs weite Meer.

Unter dem Motto „AIDApri-
ma – Leinen los“ kann man
am verkaufsoffenen Sonntag,
17. April, im Reiseland RATIO
schon mal in die neue Schiffs-
generation eintauchen und
Seeluft „schnuppern“. Die er-
fahrenen Kreuzfahrtexperten
des Reiseland RATIO berich-
ten aus erster Hand und hal-
ten Neuigkeiten bereit. Beson-
ders für Familien und unter-
nehmungslustige Gäste sei die

Metropolenroute ab Hamburg
zu empfehlen, sagt Leiterin
Melanie Kleinschrodt. Für die
Sommerferien gebe es da at-
traktive Angebote.

Daneben hält das Reiseland
RATIO-Team Reiseberichte be-
reit und verspricht einige
Überraschungen für seine
Kunden. Wer noch Inspiratio-
nen für den Sommerurlaub
sucht, wird bei den Reiseex-
perten im Ratio fündig. (pdi)
Reiseland RATIO, Fuldastraße
1 – 5, 34225 Baunatal,
Öffnungszeiten montags bis
samstags 9 bis 20 Uhr,
� 0 56 65 / 69 59,
www.reiseland-ratio-baunatal.de

Urlaub auf hoher See: Melanie Kleinschrodt
(von links) und Celina Körle informieren über
das neue Kreuzfahrtschiff AIDAprima. Foto: Dilling

Frische und gesundes
Essen ist Trumpf
Ratio-SB-Warenhaus hat Angebot
an Bio-Produkten und veganen
Lebensmitteln ausgebaut

G esundheits-
bewusst es-
sen, das ist

ein aktuelles The-
ma. Im Ratio SB-
Warenhaus hat
man sich frühzei-
tig und mit gro-
ßem Erfolg auf
dieses Thema ein-
gestellt. „Die Fri-
sche-Abteilung ist
richtig gewach-
sen“, sagt René
Kramarczyk, stell-
vertretender
Marktleiter.

Auf 1500 Qua-
dratmetern fin-
den die Kunden nicht nur fri-
sches Gemüse, Obst und Sala-
te. In der Convenience-Küche
bereitet das Team der Frische-
Abteilung gesunde und lecke-
re Spezialitäten zu, darunter
eine grüne Soße nach eige-
nem Rezept. Daneben hat die
Abteilung 200 vegane Produk-
te ins Programm neu aufge-
nommen. „Da sind wir groß
eingestiegen“, sagt Kra-
marczyk. Daneben stehen
neuerdings 320 verschiedene
Artikel von Alnatura, dem
wohl bekanntesten Anbieter

von Bio-Lebensmitteln in den
Regalen. Da bleiben kaum
noch Wünsche offen.

Auch die Schließung des SB-
Warenhauses eines großen
Einkaufszentrums in der Regi-
on habe sich bemerkbar ge-
macht und für Zulauf von
Kunden aus Kassel gesorgt.
(pdi)
Ratio SBWarenhaus,
� 0 56 65 / 9 99 60,
geöffnet montags bis samstags
von 8 bis 21 Uhr.

Gutes aus der Convenience-Küche: In der Fri-
sche Abteilung finden Kunden des SB-Wa-
renhauses immer eine gesundeMahlzeit.

Foto: Dilling

Frühling inPastell, Beige
oder Mint
Street One präsentiert die Vielfalt
der Frühlingsmode für Damen

A lles neu macht der Mai
heißt es. Bei Street One
im Ratio Land darf es

gern etwas früher sein. Denn
auch schon im April werden
warme, sonnige Tage zum Fla-
nieren einladen. Frauen
möchten sich dann schon in
einem modischen Outfit prä-
sentieren, der im Trend dieses
Jahres liegt.

Im Street-One Shop können
Damen sich ihre Kleidung für
den Frühjahrsbummel indivi-
duell zusammenstellen und
die frischen Modeideen haut-
nah bewundern. Ob Blusen,
Tuniken, Hosen, Kleider, Pul-
lover, T-Shirts oder Tops: Pas-
tell, Beige und Mint dominie-
ren in diesem Frühling die
modische Farbpalette. Neben
den Marken Street One und
Cecil finden die Kundinnen
hier neuerdings auch „Opus“,
die Produkte der aufstreben-
den Modefirma aus Ostwestfa-
len, die mit einer hochwerti-
gen Kollektion und vielen Ac-
cessoires für die modebewuss-
te Frau aufwartet. (pdi)

Street One im Ratio Land,
Fuldastraße 1 – 5,
� 0 56 65 / 9 29 97 55,
Öffnungszeiten montags bis
freitags 9.30 bis 20 Uhr

Modefrühling: Dieser Hosenan-
zug von Opus ist schick und le-
ger zugleich, genau das richtige
Outfit für einen Frühlingsspa-
ziergang oder einen Einkaufs-
bummel. Foto:Dilling
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TRÄUME
werden wahr mit AIDA.

ab849,- €*p.P.

AIDAprima
Metropolen

ab/bis Hamburg

Termin: 16.07.16
1 Woche

in der Innenkabine

Textilreinigung
Hemdendienst

Wäschedienst

Lederreinigung
Teppichreinigung

Ihr Meisterbetrieb seit 25 Jahren

www.textilpflegehampe.de

und inBtl.-Altenbauna
Heinrich-Nordhoff-Str. 9

im

1,901,90
HemdHemd

Hemden raus –Hemden raus –
es ist Frühlinges ist Frühling

Mit der Kundenkarte:

10% sparen!


