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Die Centerzeitung „Breuningerland Aktuell“ ist das Produkt der Werbegemein
schaft Breuningerland Ludwigsburg. Als redaktionelles und werbliches 
 Basis medium ist sie das wichtigste Instrument für einen einheitlichen und 
 gemeinsamen Werbe auftritt im Einzugsgebiet des Centers.

Jeden Monat berichten wir über die wichtigsten Ereignisse im Center:  
über Aktionen,  Feste, Jubiläen, Veranstaltungen und nicht zuletzt über  
unsere Mietpartner.

Die Werbeträger Ludwigsburger Kreiszeitung und Astra – die Prospektverteiler 
mit ihrer großen Reichweite und dem  glaubwürdigen Umfeld sind als Basiswerbe
träger bestens  geeignet, unserer  Centerzeitung das entsprechende Profil zu verlei
hen und damit zu einem äußerst effektiven Werbemedium werden zu lassen. Mit 
diesem Verbreitungsgebiet  erreichen wir eine durchschnittliche Auflage von ca. 
75.200 Exemplaren.

Nutzen auch Sie diese preiswerte Werbemöglichkeit für Ihr Unternehmen,  
da die Werbegemeinschaft des Breuningerlandes den Millimeterpreis stark 
subven tioniert.

AKTUELL
Vorteile auf einen Blick



Das Verbreitungsgebiet  
der Centerzeitung 
ist auf nebenstehender  
Karte dargestellt.

Es ist identisch mit dem 
Verbreitungs gebiet der 
 Ludwigsburger Kreiszeitung. 
Zusätzlich haushaltsabdeckende 
Verteilung (ausgenommen 
 Werbe  verweigerer und 
 Industriegebiete) in den blau 
 schraffierten Orten.

Mit einer durchschnittlichen 
 Auflage von ca. 75.200 erreichen 
wir die Haushalte im Einzugs
bereich des Centers.

Gesamtauflage: ca. 75.200 Exemplare

AKTUELL
Verbreitungsgebiet

 LKZ

 LKZ/ASTRA



31. Januar

28. Februar

4. April

2. Mai 

4. Juli

1. August

5. September 

2. Oktober 

7. November 

5. Dezember

Anzeigenschluss jeweils 2 Wochen vor ET.

ERSCHEINUNGSTERMINE 2019
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Kuschlig

Niedliche Begleite
r

zum Schulanfang

Seite VIII

Liebe Leserinnen

und Leser,

endlich Sommerferien! Nicht nu
r die

Kids haben den letzten Schultag her-

beigesehnt, auch
die Großen freuen

sich auf erholsame Tage. Die einen

sitzen auf gepackten Koffern, andere

genießen die freie Zeit dahe
im. Eines

ist dabei auf jeden
Fall sicher:

Der Sommer wird heiß! Herr
liche

Sonnentage durft
en wir ja bereits ge-

nießen. Wollen wir hoffen, dass d
as

schöne Wetter weiter anhäl
t. Passend

dazu haben unsere Geschäfte
im Cen-

ter ihren großen Sale gestartet. Ang
e-

sagte Sommermode, schicke Acce
s-

soires, hochwertig
e Pflegeprodukte

und vieles mehr gibt es jetzt zu
un-

schlagbar günstig
en Preisen. So

macht Shoppen richtig Spaß!

Natürlich denken wir dabei auch an

unsere jüngsten Besucher. Für Mädels

und Jungs bieten
wir tolle Sommerak-

tionen: So belohn
en wir auch in die-

sem Jahr wieder fleißig
es Lernen mit

Centergutscheine
n. Den sportlichen

Nachwuchs laden
wir Ende August

zum House Running e
in und die

Jüngsten dürfen sich unser Center

Anfang September von einem Heiß-

luftballon aus betrachten.

Jung und Alt gleic
hermaßen faszi-

nieren möchten wir mit einer ganz

besonderen Ausstellung: Der C
ircus

Roncalli gastiert i
n Ludwigsburg und

wir freuen uns, dass Sie auch
bei uns

ein bisschen Zirkusluft schnup
pern

können. Eine Son
derausstellung in

der Mall macht mehr als 40 Jahre Z
ir-

kusgeschichte erle
bbar. Kommen Sie

vorbei, verbringen
Sie bei uns ein

paar abwechslung
sreiche Stunden

und vor allem genießen Sie den schö-

nen Sommer!

Herzliche Grüße,
Ihr

Jan Tangerding, Cent
er Manager

Guten Tag

Richtige Antwort

»Wann finden die Schachtage im

BreuningerLAND
statt?«, fragten wir

unsere Leser im Gewinnspiel in der

vergangenen Ausgabe. Die rich
tige

Lösung lautete: »2
5. bis 28. Juli«. De

r

erste Preis, ein 150-Euro-Einkauf
sgut-

schein, geht an Helmut Horoba aus

Besigheim; den zweiten Preis, einen

100-Euro-Einkauf
sgutschein, erhält

Joselita Schulz da
Silva aus Bietig-

heim-Bissingen, und ü
ber einen

50-Euro-Gutschei
n kann sich Kurt

Bregler aus Asperg
freuen.

Drei Gewinner

Verlockend

Lecker essen

im Sommer

Seiten VI und VII

Stylisch

Für wahre
Helden

Seite IV

Ein toller Sommer erwartet die Besucher

des BreuningerLANDES. Entspannt ein-

kaufen, von tollen Aktionen profitieren

und dabei noch aufregende Momente

erleben, das alles und noch viel mehr

bietet das Einkaufszentrum vor den

Toren Ludwigsburgs seinen Kunden.

Dieser Sommer hat seinemNamen bereits

alle Ehre gemacht und mit dem Start in

die Sommerferien hoffen natürlich alle,

dass das schöne Wetter weiter anhält.

Jetzt steht luftige, leichte
Sommerklei-

dung hoch im Kurs. Gleichzeiti
g bieten

entspannte Ferie
ntage optimale Gelegen-

heit zum ausgiebigen Bummel. Der ein

oder andere möchte vielleicht noch
ein

paar Urlaubseink
äufe erledigen.

Gerade an heißen Sommertagen ist

das Shoppen im
Center ein Genu

ss. Wäh-

rend die Sonne vom Himmel brennt,

bringt die Klimaanlage Wohlfühltempe-

raturen in die Geschäfte. Im gesamten

BreuningerLAND
herrscht »prima Klima«

und sorgt dafür, d
ass jeder in angen

ehmer

Atmosphäre entspan
nt shoppen und ge-

nießen kann.

Und nicht nur das: Darüber hinaus

bringen spannende Sommeraktionen ei-

nen ganz besonderen
Kick.

Aktuell laufen noch bis Samstag, 28. Juli,

die Schachtage. H
ier kann die Fasz

ination

Schach hautnah erlebt werden.

Vom 20. August bis zu
m 1. September

dürfen sich Kinder und Jugendliche ab

zehn Jahren dan
n im sogenannten Ho

use

Running versuch
en. Bei dieser Ind

oor-Ak-

tion wird das senkrechte H
erunterlaufen

an einer Hauswand
simuliert. An Kletter-

gurten gesichert und von ausgebildeten

Klettertrainern in
struiert, können

Mutige

aus einer Höhe v
on etwa 13 Metern eine

Wand herunterlau
fen.

Etwas gemütlicher, aber mit Sicherheit

nicht weniger sp
ektakulär, wird es dann

vom 3. bis zum 8. September für die klei-

neren Centerbesucher.
Sie können eine

Fahrt im Fesselballon unternehmen. Die

Kinder dürfen nicht schwerer a
ls 33 Kilo

sein und sollten natürlich keine Höhen-

angst haben. Da
nn heißt es, Sandsä

cke

abwerfen und au
f geht’s in luftige

Höhen.

Die Knirpse selbs
t sind die Piloten

. Selbst-

verständlich werden sie vor der Fahrt

fachmännisch eingewiesen, gesichert

und angeschnallt. Da
nn können sie den

Einkaufstrubel au
s der Höhe beoba

chten.

Die Steighöhe d
es Ballons wird mit zwei

Seilen begrenzt. Jeder T
eilnehmer erhält

ein Erinnerungsfoto
.

Für Kids geht’s hoc
h hinausSpektakuläre Sommeraktionen im Center

Volksfeststimmung

Volksfeststimmung erwartet die Besu-

cher des BreuningerLANDES wieder im

August. Sowohl Breuninger als auch

dquadrat präsentieren vom 6. August an

in der Ladenstraße des Einkaufscenters

die neuesten Trends in Sa0chen Trach-

tenmode.

Wer noch nach dem
passenden Outfi

t für

die bevorstehend
e Volksfestsaison

sucht,

ist im BreuningerLAND
Ludigsburg an

der richtigen Adresse.

Breuninger und
dquadrat sind be

stens

gerüstet und präsentieren ihren Kunden

angesagte Trend
s – sowohl in den jewei-

ligen Geschäften als auch vom 6. August

an direkt auf der
Mall. Die Breuning

er Ak-

tionsfläche befin
det sich im EG2 gegen-

über von Douglas. dquadr
at präsentiert

Dirndl und Lederhosen vor seinem Store

neben Hollister im EG2 des Centers
.

Neben aktuellen Kleidungstrends
wer-

den auch passende Accessoires angebo-

ten. Denn Ketten
und Colliers rund

en das

Outfit erst richtig ab. Echte Hingucker

sind Blumenkränze fürs Ha
ar oder Hüte.

Und natürlich dürfen auch Petticoats,

Strumpfbänder, Tücher und Schleifen
nicht fehlen, ge

nauso wie das passende

Schuhwerk.Dirndl und Lederh
osen erobern das Center

Genießen Sie den Sommer!

Mitmach-Aktion

Centergutscheine
für

gute Zeugnisnote
n

Mit einer tollen Aktion versüßt das

BreuningerLAND
Ludwigsburg allen

Schülerinnen und Schülern den Start

in die Sommerferien. Ab dem
26. Juli

heißt es nämlich wieder »Bares für
Ein-

ser«. Schüler, die
an der Kundeninfor-

mation ihr Zeugnis präsen
tieren und

mindestens eine Ein
s vorweisen kön-

nen, erhalten eine Centergutsch
ein im

Wert von 5 Euro geschenkt.
Pro Schü-

ler gibt es nur ein
en Gutschein. Die

Aktion läuft, solange der
Vorrat reicht.

»Wir möchten mit dieser Aktion die

Schüler belohnen
, die sich im abgelau-

fenen Schuljahr in mindestens einem

Schulfach so ins Zeug gelegt
haben,

dass sie in diesem eine Eins bekommen

haben«, sagt Cent
er-Manager Jan Tan-

gerding.

Bares für Einser

www.breuningerland-ludwigsburg.de

Nr. 6/Juli 2018

Schicken Sie uns Ihre

Breuni-Geschicht
e

Im Herbst wird es ein
großes Geburts-

tagsfest geben, we
nn das Breuninger-

LAND seinen 45. feiert. Dieses s
tolze

Jubiläum ist natürlich auch nur mög-

lich, weil das Eink
aufszentrum bei

Kunden aus nah und fern ein sehr

beliebtes Shoppin
gziel ist. Über viel

e

Jahre hinweg hat
das Breuninger-

LAND nichts von seiner Attraktivitä
t

verloren und erfreut sich heute einer

großen Stammkundschaft. Das J
ubi-

läum ist nun der Anlass, Sie zu
fra-

gen, welche Rolle
das Center in Ih-

rem Alltag spielt? Was haben Sie hier

schon erlebt? Pflegen Sie Rituale und

welches sind Ihre
persönlichen High-

lights? Erzählen Sie uns Ihre ganz

persönliche Breun
i-Geschichte.

Geschichten und Fotos können

bis Ende August e
ingeschickt werde

n.

Die zehn schönsten Geschichten be-

ziehungsweise Fo
tos werden am 27.

September in der Centerzeitung
ver-

öffentlicht und m
it einem Centergut-

schein im Wert von 45 Euro hono-

riert. Darüber hin
aus werden sie im

Rahmen der Ausstellung »Z
eitreise«

im BreuningerLAND
präsentiert. Ein-

sendungen per Post oder E-M
ail an:

BreuningerLAND
Ludwigsburg,

Centermanagement, Heinkelstraß
e 1,

71634 Ludwigsbu
rg, E-Mail:

centermanagement-bll@ece.com

Zauberhaft

Zirkusluft
im Center

Seite V

LUDWIGSBURG

Donnerstags immer

bis 22 Uhr einkaufen
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AKTUELL
Köstlich

Foodtrends
aus aller Welt
Seite VII

Liebe Leserinnen
und Leser,
ein in mancher Hinsicht besonderer
Sommer neigt sich nach heißen, son-
nigen Tagen und lauen Nächten
langsam dem Ende zu. Wir im Breun-
ingerLAND Ludwigsburg versüßen Ih-
nen die nicht nur kürzer, sondern
auch wieder kühler werdenden Tage
mit den frisch eingetroffenen Kollek-
tionen für Herbst und Winter. Die
neuesten modischen Trends werden
im BreuningerLAND begleitet von
saisonalen Produkten im Restaurant
FRISH und natürlich Wohnacces-
soires, die die eigenen vier Wände in
den kommenden Monaten wieder in
ein kuscheliges Zuhause verwandeln.

Besonders groß ist die Vorfreude auf
die Festwoche zu unserem 45. Ge-
burtstag. Gemeinsam mit Ihnen
möchten wir den Geburtstag des
BreuningerLANDES Ludwigsburg
vom 27. September bis 6. Oktober fei-
ern und uns bei Ihnen bedanken.
Während der gesamten Festwoche
gibt es tolle Aktionen, Unterhaltung
und Überraschungen, außerdem er-
wartet Sie an drei Tagen eine köst-
liche Geburtstagstorte.

Zu einem weiteren Geburts-
tags-Highlight laden wir Sie mit dem
Midnight-Shopping am 29. Septem-
ber ein. Bis um Mitternacht können
Sie an diesem Samstag nach Herzens-
lust und in aller Ruhe durch unsere
Mall bummeln, sich über die neues-
ten Aktionen informieren und gleich
das eine oder andere modische Ange-
bot für den Herbst wahrnehmen.

Herzliche Grüße,
Ihr

Jan Tangerding,
Center Manager

Guten Tag

Richtige Antwort
»Welche Sommeraktion wartet im
BreuningerLAND auf sportliche Jungs
und Mädels?«, fragten wir unsere Leser
im Gewinnspiel in der vergangenen
Ausgabe. Die richtige Lösung lautete:
»House Running«. Der erste Preis, ein
150-Euro-Einkaufsgutschein, geht an
Hannelore Zoller aus Vaihingen/Enz;
den zweiten Preis, einen 100-Euro-Ein-
kaufsgutschein, erhält Walter Jäger aus
Mundelsheim, und über einen 50-Eu-
ro-Gutschein kann sich Heide Fürnha-
ber aus Ludwigsburg freuen.

Drei Gewinner

Vielfältig

Lecker und
schnell
Seite VI

Angesagt

Modische
Dirndl
Seite IV

Im Rahmen der Festwoche zum 45. Ge-
burtstag des BreuningerLANDES Lud-
wigsburg ist das Center am Samstag,
29. September, bis um Mitternacht
geöffnet und lädt zum Einkaufen, Bum-
meln und Genießen ein.

Die Vorbereitungen für das Jubiläum lau-
fen bereits seit Wochen auf Hochtouren.
»Wir haben uns einige tolle Highlights für
die Geburtstagswoche überlegt und auch
die Läden werden sich sicher mit der ei-
nen oder anderen Aktion beteiligen«, ver-
spricht Center Manager Jan Tangerding,
ohne jedoch zu viel verraten zu wollen.

Ein Highlight sei aber schon einmal verra-
ten: In der Geburtstagswoche, die vom
27. September bis zum 6. Oktober stattfin-
det, wird es an drei Tagen eine köstliche
Geburtstagstorte geben.

Hinzu kommen viele spannende Akti-
onen und Unterhaltung, so wird es etwa
einen Automaten geben, an dem die Besu-
cher spielen und mit etwas Glück etwas
gewinnen können.

Ein weiterer Höhepunkt in der Ge-
burtstagswoche wird das Midnight-Shop-
ping am Samstag, 29. September, sein, das
zu einem entspannten und gemütlichen
Bummel durch das Center einlädt.

An einem Samstag Einkaufen und Ge-
nießen bis um Mitternacht – das bedeutet
auch viel Zeit für sich selbst, mit dem Part-
ner oder der ganzen Familie, um in den
Läden Neues zu entdecken, das eine oder
andere an- oder auszuprobieren und bei
einer kleinen Pause, bei einem Abend-
essen, einem Snack oder Drink zwischen-
durch dem Treiben zuzusehen und die
Seele baumeln zu lassen. Das Mid-
night-Shopping bietet natürlich auch die
Möglichkeit, im Center und den verschie-
denen Läden von den zahlreichen Akti-
onen im Rahmen des BreuningerLAND-
Geburtstages zu profitieren.

Langes Shoppingvergnügen
bis um Mitternacht

BreuningerLAND feiert Geburtstag

Gut gerüstet ins neue Schuljahr

Die Ferien sind beinahe zu Ende und in
der kommenden Woche beginnt auch
für die Schüler in Baden-Württemberg
das neue Schuljahr. Hinzu kommen die
ABC-Schützen, die in der kommenden
Woche ihre Einschulung feiern.

Eine prallgefüllte Schultüte zum ersten
Schultag mit Superman, einem Einhorn,
Rennautos oder in Regenbogenfarben ist
für die ABC-Schützen etwas ganz Beson-
deres.

Und damit der erste Schultag auch ein
voller Erfolg wird, gibt es einiges zu besor-
gen und zu organisieren. Alle, denen die
Zeit nicht reicht, um selbst zu Kleber,
Schere und Farben zu greifen, die werden
im BreuningerLAND nicht nur bei der äu-
ßeren Hülle, sondern auch beim Inhalt
fündig. Ob eine kleine Süßigkeit, einen
besondern Bunststift oder einen Anhän-
ger fürs Mäppchen – in der Confiserie, im
Papeterieladen oder einem Geschenke-

laden finden Eltern, Großeltern und
Freunde zahllose kleine Aufmerksam-
keiten für die Kinder.

Natürlich gibt es im BreuningerLAND
auch für all jene, die nicht das erste Jahr
in die Schule kommen, alles, was das Herz
begehrt. Hierbei reicht die Auswahl für
die Schule von einem riesigen Angebot an
Blöcken, Füllern und Holz-, Wachs-, Filz-
oder Wasserfarben bis hin zur Grundaus-
stattung – einem Mäppchen, Rucksack
oder Schulranzen sowie einem
Sportbeutel für Jungs und
Mädels in angesagten
Farben.

Selbstverständlich freuen sich auch die
Schüler der höheren Klassen über eine
kleine Motivation zum Schulanfang – wie
wäre es zum Beispiel mit einem interes-
santen Buch oder Hörbuch, einem span-
nenden Wissensspiel oder einem neuen
Lieblingsshirt. Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt.

Alles für einen tollen Schulstart

Festwoche zum Geburtstag

Länger geöffnet

Der Countdown läuft:
Schicken Sie uns Ihre
Breuni-Geschichte

Das Geburtstagsfest zum 45. des Breun-
ingerLANDES steht kurz bevor. Ein
stolzes Jubiläum, das nur möglich ist,
weil das Einkaufszentrum bei seinen
Kunden ein sehr beliebtes Shopping-
ziel ist. Über viele Jahre hinweg hat das
BreuningerLAND nichts von seiner
Attraktivität verloren und erfreut sich
heute einer großen Stammkundschaft.
Dieses Jubiläum ist nun der Anlass, Sie
zu fragen, was Sie mit dem Breuninger-
LAND verbindet und welche Rolle das
Center in Ihrem Alltag spielt? Was ha-
ben Sie hier schon erlebt? Ein Konzert,
eine Autogrammstunde, eine der regel-
mäßig stattfindenden Aktionen des
Centers oder einfach einen gemüt-
lichen Bummel durch die Läden? Tei-
len Sie mit uns Ihr ganz persönliches
Highlight und erzählen Sie uns Ihre
Breuni-Geschichte.

Ob als Gedicht, Foto oder Kurzge-
schichte – schicken Sie uns noch bis
zum 8. September Ihre Geschichte. Die
zehn schönsten Geschichten und Fo-
tos werden am 27. September in der
Centerzeitung veröffentlicht und mit
einem Centergutschein im Wert von
45 Euro honoriert. Darüber hinaus
werden sie im Rahmen der Ausstellung
»Zeitreise« im BreuningerLAND prä-
sentiert. Einsendungen sind noch
möglich bis 8. September per E-Mail an
centermanagement-bll@ece.com.

Mitmach-Aktion

www.breuningerland-ludwigsburg.de Nr. 7/September 2018

Schuleinkäufe in
Ruhe erledigen
Die erste Woche des neuen
Schuljahres ist immer aufregend –
neue Lehrer, neue Klassenräume, ein
neuer Stundenplan. Dazu kommt
die alljährliche lange Einkaufsliste,
die so manchem den Schweiß auf
die Stirn treibt: Hefte, Umschläge,
Stifte; passend in den richtigen
Farben, Größen, liniert, kariert,
ohne, mit oder mit doppeltem
Rand. Damit Eltern und Schüler
ausreichend Zeit haben, sich mit
dem Notwendigen einzudecken,
verlängert die Drogerie Müller zum
Schulstart ihre Öffnungszeiten und
zwar vom 10. bis 12. September
jeweils bis 21 Uhr.

Kuschlig

Besuch in der
Grusel-Schule
Seite XIII

LUDWIGSBURG

Donnerstags immer
bis 22 Uhr einkaufen

begehrt. Hierbei reicht die Auswahl für 
die Schule von einem riesigen Angebot an 
Blöcken, Füllern und Holz-, Wachs-, Filz- 
oder Wasserfarben bis hin zur Grundaus-
stattung – einem Mäppchen, Rucksack 
oder Schulranzen sowie einem 
Sportbeutel für Jungs und 
Mädels in angesagten 

Lieblingsshirt. Der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt.

Midnight-Shopping
am29. Septemberbis 24 Uhrgeöffnet Fo
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Süßes, Gesundes und Praktisches für die Schultüte gibt
es in den Shops im BreuningerLAND.

AKTUELL

Liebe Leserinnen
und Leser,
nach einem einmaligen Herbst, der
Sie nicht nur mit viel Sonne, sondern
auch mit unserer ganz besonderen
Breuni-Geburtstagswoche verwöhnt
hat, kommen nun die kalten und
grauen Tage. Und auch sie haben ih-
ren ganz eigenen Reiz, wenn wir ge-
mütliche Abende bei Kerzenschein
und einer dampfenden Tasse Tee ver-
bringen, sich auf dem Sofa kuschelige
Kissen und Decken stapeln und die
ersten vorweihnachtlichen Gedanken
aufkommen.

Inspiration für die passenden Acces-
soires, Modisches für die kalten Win-
tertage, attraktive Angebote und Zeit,
um durch die Shops zu bummeln
und Livemusik zu genießen, bietet
Ihnen das BreuningerLAND Ludwigs-
burg beim Midnight-Shopping am
Freitag, 23. November. Drei KSK-Best
of Bands sorgen an diesem Abend
bis Mitternacht für beste Unterhal-
tung.

Auf ein weiteres musikalisches
Highlight dürfen sich bereits heute
alle Liebhaber des Jazz freuen. Am
3. Februar 2019 präsentiert Ihnen
das BreuningerLAND bei »Jazz on a
Sunday« erneut zahlreiche hochka-
rätige Musiker. Ob allein, in Beglei-
tung oder als Geschenk – erleben
Sie die ganze Bandbreite des Jazz
unter anderem mit Vintage Vegas,
Max Greger jr. und dem Ellen und
Bernd Marquart Quartett.

Herzliche Grüße,
Ihr

Jan Tangerding,
Center Manager

Guten Tag

Richtige Antwort
»Wann findet der nächste verkaufsof-
fene Sonntag im BreuningerLAND
statt?«, fragten wir unsere Leser im Ge-
winnspiel in der vergangenen Ausgabe.
Die richtige Lösung lautete: »14. Okto-
ber«. Der erste Preis, ein 150-Euro-Ein-
kaufsgutschein, geht an Erika Clee-
mann aus Remseck; den zweiten Preis,
einen 100-Euro-Einkaufsgutschein, er-
hält Gretel Fischer aus Ditzingen, und
über einen 50-Euro-Gutschein kann
sich Brigitte Hauk-Zeyer aus Bracken-
heim freuen.

Drei Gewinner

Angesagt

Modisches für
den Herbst
Seite III

Köstlich

Lamm
orientalisch
Seite VII

Beim Midnight-Shopping am Freitag,
23. November laden die mehr als
120 Shops, Cafés und Restaurants Sie
ein, bei guter Musik und bester Unter-
haltung bis um Mitternacht durch das
BreuningerLAND Ludwigsburg zu bum-
meln, einzukaufen und von den attrak-
tiven Aktionen zu profitieren.

Die Best of Bands der Kreissparkasse gehö-
ren inzwischen zum musikalischen Herz-
stück des Midnight-Shopping im Breuni-
ngerLAND. Drei von ihnen können Sie

am 23. November ab 18 Uhr im Center
live erleben: Den Anfang wird ab 18 Uhr
Ruben Fritz mit seiner Band machen, ge-
folgt von der Band »Besser«, die das Publi-
kum ab 20 Uhr begeistern und last but
noch least gehört ab 22 Uhr die Bühne
»The Leonard Cohen Project«. Mehr zu
den Bands und ihren Repertoires erfahren
Sie auf Seite 5.

Doch nicht nur der Gesang und die
Musik der drei Bands sorgen an diesem
Freitagabend bis Mitternacht für strah-
lende Gesichter, sondern auch viele span-

nende Aktionen in den verschiedenen
Shops. So kann etwa Ausschau nach ers-
ten Weihnachtsgeschenken gehalten, De-
koratives für das gemütliche Zuause er-
standen oder die Wintergarderobe um
das eine oder andere Kleidungsstück er-
gänzt werden.

Wie sehr sich ein solcher Einkauf an
diesem Tag lohnt, davon können Sie sich
umgehend am Aktionsstand von dqua-
dratüberzeugen,dasbeimMidnight-Shop-
ping zumGin-Festival einlädt. Alle Details
zum Gin-Festival gibt es auf Seite 7.

Langes Shoppingvergnügen
bis umMitternacht

Zeit zum Genießen

»Jazz on a Sunday« am 3. Februar 2019 im BreuningerLAND

»Jazz on a Sunday« ist eines der High-
lights im Veranstaltungsjahr des Breuni-
ngerLAND Ludwigsburg. Am
3. Februar 2019 ist es wieder so weit.
Die begehrten Karten sind ab sofort
erhältlich.

Die Besucher dürfen sich auf hochkarätige
Topacts und ein ganz besonderes Jazz-
erlebnis freuen. Mit dabei sein werden die
neuen deutschen Shootingstars Vintage
Vegas sowie Max Greger jr. mit Sängerin
Eva Letizia Padilla, das Ellen und Bernd
Marquart Quartett, die international re-
nommierte Allotria Jazz Band und das ba-
den-württembergische Auswahlorchester
für Nachwuchsmusiker.

Vintage Vegas sind nicht nur Deutsch-
lands nächste Musiksensation, sondern
auch die Stargäste der neuen Show PAS-
SION. Mit ihrer einzigartigen Musikrich-
tung, die von Experten SWOP, also
»Swing« meets »Pop«, genannt wird, be-
geistert die dreiköpfige Band rund um
Giovanni Zarrella das Publikum mit neu
arrangierten Songs. Pianist und Kompo-
nist Max Greger jr. tritt mit einem hoch-

karätig besetzten Trio auf, das nicht nur
swingenden Jazz, sondern auch eine en-
orme Virtuosität auf die Bühne bringt.

Ebenfalls mit dabei sein wird die inter-
national renommierte Allotria Jazz Band
aus München, die seit 50 Jahren eine der
profiliertesten Gruppen der traditionellen
Jazzszene in Deutschland ist. In der Stil-
richtung Dixieland und Swing spielen die
sieben Solisten Kompositionen der 20er
und 30er Jahre unter dem Markenzeichen
»The Fine Notes of Classic Jazz«.

Bestens bekannt bei »Jazz on a Sun-
day« ist das Ellen und Bernd Marquart
Quartett, das seit 18 Jahren das Publikum
auf dem Festival begeistert – in diesem
Jahr mit dem Projekt „Blues and Scat“.

Präsentieren wird sich auch das Ju-
gendjazzorchester Baden-Württemberg
unter der Leitung von Rainer Tempel mit
Big-Band-Jazz auf höchstem Niveau sowie
Improvisationen – dem Kern der Jazzmu-
sik.

Karten im Vorverkauf sind ab sofort
erhältlich an der Kundeninfo im Breunin-
gerLAND im EG2 sowie online auf
www.breuningerlandkultur.de.

Kartenvorverkauf startet ab sofort

Livemusik im BreuningerLAND

Aktion im November

Spende aus Fontana-
di-Breuni-Brunnen
Der Münzwurf in den Fontana-di-Tre-
vi-Brunnen in Rom verspricht der Le-
gende nach Glück und Liebe. Die Zu-
kunft der Besucher des Breuninger-
LANDS, die in den vergangenen Mona-
ten Münzen in den Brunnen des Cen-
ters geworfen haben, kennt niemand.
Die sagenhaften 633,98 Euro an Münz-
geld hingegen schon. Sie kommen als
Vorschuss in den Spendentopf, dessen
Inhalt im Rahmen des Benefizkonzerts
der KSK-Best of Bands am 15. Dezem-
ber Kinder- und Jugendprojekten zugu-
tekommen soll. Das Konzert findet
von Mittag bis 22 Uhr im Breuninger-
LAND statt. Bei dem von Dr. Thomas
Baum organisierten Benefizkonzert mit
dabei sein werden auch die KSK-Best of
Bands Sonni Fäsh und Krämer’s Kit.
Alex Krämer und Sonni-Fäsh-Bassist
Peter Volz freuen sich mit Center Ma-
nager Jan Tangerding und Dr. Baum
über die erste Spende der Besucher des
BreuningerLANDS.

Spende

www.breuningerland-ludwigsburg.de Nr. 9/Oktober 2018

Gewinnen mit der
Breuninger Card
Bezahlen mit der Breuninger Card
lohnt sich jetzt noch mehr, denn
vom 8. bis 21. November findet die
Aktion »Jeder Einkauf kann gewin-
nen« im BreuningerLAND Ludwigs-
burg für Inhaber der Breuninger
Card statt. Und so funktioniert es:
Nach dem Einkauf und der Bezah-
lung mit der Breuninger Card in
einem Partnershop* im Breuninger-
LAND Ludwigsburg besuchen Sie
den Aktionsstand, direkt neben der
Kundeninfo im EG2. Gegen Vorlage
des Kassenbons wird aus einer
Gewinnspielbox ein Los gezogen
und mit etwas Glück wartet einer
von 100 Center-Gutscheinen zu je
50 Euro auf Sie oder einer von
vielen weiteren, kleinen Preisen.
Mit jedem weiteren Einkauf
erhöhen Sie Ihre Gewinn-Chance.
Mitmachen können auch die-
jenigen, die im Aktionszeitraum
eine Breuninger Friends Card mit
Zahlungsfunktion beantragen, denn
neue Card-Kunden dürfen 1-mal aus
der Gewinnspielbox ziehen.
Wir wünschen Ihnen viel Glück –
denn jeder Einkauf kann gewinnen.

*Ausgenommen Breuninger, DIE
FRISEURE, Breuninger Confiserie
und Gastronomie.

LUDWIGSBURG

Donnerstags immer
bis 22 Uhr einkaufen

Dekorativ

Dekoideen
zum Advent
Seite III

Midnight-Shopping
am

23. Novemberbis 24 Uhrgeöffnet

Traumhaft

Urlaub in
Puerto Plata
Seite VIII

Deutschlands neue Musiksensation:
Vintage Vegas.

AKTUELL

Liebe Leserinnenund Leser,
festlich geschmückt erstrahlt dasBreuningerLAND Ludwigsburg zurAdventszeit in einem ganz besonde-ren Glanz. Wir laden Sie ein, IhrenWeihnachtsbummel gemütlich beiuns zu machen. Finden Sie die fürIhre Liebsten individuell passendenGeschenke in einem von unseren120 Shops, parken Sie bequem direktvor dem Center auf einem unserer3000 kostenlosen Parkplätze undgenießen Sie unsere verlängerten Öff-

nungszeiten – von Nikolaus bis zum22. Dezember täglich bis 22 Uhr.

Zwischen glänzenden Kugeln undfunkelnden Lichtern können die Kin-
der in der Weihnachtsbäckerei Plätz-chen backen, während die Erwachse-nen einkaufen, der himmlischeService verpackt die Geschenke unddie Engel verwöhnen die Besucher anden Samstagen mit Süßigkeiten.Natürlich hat auch der Nikolausseinen Besuch im Center angekün-digt. Dazu kommt ein täglich wech-selndes musikalisches Programm aufunserer Weihnachtsbühne mit demKSK-Best of-Weihnachtskonzert alsHöhepunkt am 15. Dezember. Las-sen Sie sich von uns verzaubern...Ich wünsche Ihnen eine ruhige undschöne Vorweihnachtszeit undfrohe Festtage.

Herzliche Grüße,Ihr

Jan Tangerding,Center Manager

Guten Tag

Richtige Antwort»Wann findet das nächste Mid-night-Shopping im BreuningerLANDstatt?«, fragten wir unsere Leser im Ge-
winnspiel in der vergangenen Ausgabe.
Die richtige Lösung lautete: »23. No-vember«. Der erste Preis, ein 150-Eu-ro-Einkaufsgutschein, geht an Edel-traut Schönleber aus Tamm; den zwei-

ten Preis, einen 100-Euro-Einkaufsgut-
schein, erhält Hildegard Schröer ausSachsenheim, und über einen 50-Eu-ro-Gutschein kann sich Martin Walter

aus Bietigheim-Bissingen freuen.

Drei Gewinner

Besinnlich

Sinn von
Weihnachten

Seite VIII

Köstlich

Wild
genießen

Seite VII

Die Adventszeit steht vor der Tür und
wie jedes Jahr zu dieser Zeit, verwandelt
sich das BreuningerLAND Ludwigsburg
wieder in ein kleines Märchenland mit
geschmückten Weihnachtsbäumen, fun-
kelnden Lichtern und so manch himm-
lischer Überraschung für Groß und Klein.Im BreuningerLAND wird der Weih-

nachtsbummel zum Vergnügen, denn
hier bieten Ihnen die 120 Shops nicht nur
eine riesige Auswahl, sondern während
der Vorweihnachtszeit auch einige An-
nehmlichkeiten. Hierzu gehören zum ei-
nen die verlängerten Öffnungszeiten. So
haben die Besucher die Möglichkeit zwi-

schen Nikolaus und Weihnachten, bis
22 Uhr im BreuningerLAND zu bummeln,
einzukaufen und das vorweihnachtliche
Unterhaltungsprogramm zu genießen.
All diejenigen, die ihre Geschenke last
minute einkaufen, haben auch an Heilig-
abend noch Gelegenheit, sich mit Ge-
schenken einzudecken. Unterstützung
beim Einpacken der Geschenke für die
Liebsten bietet ab dem 6. Dezember zu-
dem wieder der himmlische Geschenk-
verpackungsservice.Für Abwechslung und strahlende Ge-
sichter im BreuningerLAND Ludwigsburg
sorgen während der Adventszeit übrigens
nicht nur der Nikolaus und die Weih-

nachtsengel, die unter den Besuchern
Süßigkeiten verteilen. Auch wird es wie-
der eine Kinderbackstube geben – mehr zu
dieser erfahren Sie auf Seite 5.Zur Adventszeit ebenfalls nicht fehlen
darf ein musikalisches Weihnachtspro-
gramm. Dieses beginnt am 29. November
und sorgt täglich bis zur Schließung des
Centers an Heiligabend um 14 Uhr mit
zahlreichen Künstlern für Unterhaltung.
Das Highlight wird auch in diesem Jahr
das KSK-Best-of-Weihnachtskonzert am
Samstag, 15. Dezember, von 13 bis 22 Uhr
sein. Wer alles mit dabei sein wird, erfah-
ren Sie auf Seite 6. Kommen Sie vorbei
und lassen Sie sich verzaubern...!

Zauberhafte Weihnachtszeitim BreuningerLAND

»Jazz on a Sunday« im BreuningerLAND
Der Kartenverkauf für eines der ersten
großen Highlights im neuen Jahr läuft
bereits auf Hochtouren. Alle, die am3. Februar bei »Jazz on a Sunday« dabei
sein wollen oder noch Karten an Jazz-
liebhaber verschenken möchten, sollten
schnell sein, denn die Karten sind heiß
begehrt.

Die Besucher dürfen sich am ersten Sonn-
tag im Februar im BreuningerLAND auf
zahlreiche hochkarätige Topacts und ein
ganz besonderes Jazzerlebnis freuen.
Mit dabei sein werden die neuen deut-
schen Shootingstars Vintage Vegas sowie
Max Greger jr. mit Sängerin Eva Letizia
Padilla, das Ellen und Bernd Marquart
Quartett, die international renommierte
Allotria Jazz Band und das baden-würt-
tembergische Auswahlorchester für Nach-
wuchsmusiker.Einen detaillierten Überblick über das
Jazzereignis des Jahres im Breuninger-
LAND Ludwigsburg, von dessen Erlös

auch dieses Mal wieder ein Teil einem
wohltätigen Zweck zugutekommen wird,
erhalten Sie auf Seite 5.

Karten gibt es an der Kundeninfo im
BreuningerLAND im EG2 sowie online
auf www.breuningerlandkultur.de.

Karten für Jazz-Highlight am 3. Februar

Vorfreude aufs Fest

Weihnachtsprogramm

Himmlischer Service

Länger geöffnetim Dezember
Mit seinen Services zur Adventszeitunterstützt Sie das BreuningerLANDLudwigsburg und sorgt dafür, dass Sie

diese auch genießen können.Profitieren Sie nicht nur von denverlängerten Öffnungszeiten – vonNikolaus bis zum 22. Dezember ist das
Center täglich außer sonntags bis22 Uhr geöffnet und an Heiligabendund Silvester jeweils von 9.30 bis14 Uhr –, sondern beispielsweise auch

vom himmlischen Service, indem Siesich Geschenke gleich vor Ort schöneinpacken lassen. Oder gehen Sieentspannt einkaufen, während dieKinder in der WeihnachtsbäckereiPlätzchen backen.

Entspannt shoppen

www.breuningerland-ludwigsburg.de

Nr. 10/November 2018

Individuell undliebevoll verpacktMit seinem himmlischen Servicebietet das BreuningerLANDLudwigsburg seinen Kunden auch indiesem Jahr während der Vor-weihnachtszeit wieder einen ganzbesonderes Service. So haben Sie inder Zeit von Nikolaus bis inklusiveHeiligabend während derÖffnungszeiten des Breuninger-LANDES die Möglichkeit, sich direkt
vor Ort im Center die Geschenke für
ihre Liebsten hübsch weihnachtlicheinpacken zu lassen. BeimEinpackservice im EG1 vor derDeichmann-Filiale verwandeln sichdie eingekauften Sachen gegeneinen Obulus von zwei Euro, vonfleißigen und flinken Fingerngeschickt eingehüllt und dekoriertmit Geschenkpapier, Bändern undSchleifen, in zauberhafteWeihnachtsgeschenke. Ob fürFreundin oder Ehemann, Großelternoder Kinder – bei der Auswahl anGeschenkpapiermotiven undverschiedenen Schleifenfarben istfür jeden etwas Passendes dabei.Und das Beste: Der himmlischeService erfreut nicht nur dieSchenkenden oder Beschenkten. Sokommen die Einnahmen der Aktionin vollem Umfang dem VereinAufwind e.V. Bunter KreisLudwigsburg zugute.

LUDWIGSBURG

Vom 6. bis 22. Dezemberbis 22 Uhr einkaufen

Zauberhaft

Weihnachtlichgeschmückt
Seite III

Stylish

Modisch
unterwegs

Seite IV

Bei »Jazz on a Sunday« am 3. Februar ebenfalls mit dabei ist die international

renommierte Allotria Jazz Band.
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