
Am 3., 10. und 17. dezember, jeweils von 14 bis 16 uhr 
Kinder AufgepAsst! der weihnAchtsmAnn schAut im center vorbei
Er ist viel beschäftigt und trotzdem lässt er es 
sich nicht nehmen, in der Vorweihnachtszeit 
drei Wochen lang jeden Freitag im Marktkauf-
Center Bergedorf vorbeizuschauen: der Weih-
nachtsmann. Jeweils von 14 bis 16 Uhr wird 
der Rauschebart im gesamten Center unter-
wegs sein und allen neugierigen Kindern für 
persönliche Fragen und die Entgegennahme 
von Weihnachtswünschen zur Verfügung ste-
hen. Auch ein Foto mit dem seltenen Gast wird 
mit dem gebührenden Corona-Sicherheitsab-
stand möglich sein. Selbstverständlich läuft 

der gesamte Besuch des Weihnachtsmannes 
im Center unter den geltenden Coronaregeln 
ab, sodass die Sicherheit für alle Beteiligten 
gewährleistet ist. 

„Ich freue mich auf jedes Kind, das spontan 
oder auch vorbereitet mit einem Lied, einem 
Gedicht oder einer Wunschliste bei mir vorbei-
schaut und nehme mir für jeden kleinen Gast 
ausreichend Zeit“, ließ der Weihnachtsmann, 
schon bevor er sich in Kürze mit seinem Schlit-
ten ins Bergedorfer Marktkauf-Center aufma-

chen wird, verlauten. Im Gepäck haben wird er 
dann ganz bestimmt auch die eine oder andere 
Überraschung, auf die sich die Kleinsten schon 
jetzt freuen dürfen. „Mein Sack ist bereits mit 
einigen Kleinigkeiten gepackt, die ich aller-
dings noch nicht verraten darf. Die Kinder dür-
fen gespannt sein.“

Bringen Sie die Augen Ihrer Kinder zum Leuchten 
und statten Sie bei Ihrem nächsten Einkauf im 
Marktkauf-Center Bergedorf mit Ihren Spröss-
lingen dem Weihnachtsmann einen Besuch ab.

ffnungszeiten An den feiertAgen
Kurz vor den Festtagen noch etwas vergessen? 
Alle Geschäfte im Center haben auch an Heiligabend 
und Silvester für Sie geöffnet!

24.12: bis 13 Uhr | 31.12.: bis 14 Uhr
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wir wnschen eine  
schne Adventszeit und 
frohe weihnAchten.



stressfreier weihnAchts- 
genuss mit clAusen cAtering 
Clausen‘s Krabbenfischer im Erdgeschoss des Centers ist bekannt für sein 
vielfältiges Angebot an Feinkostspezialitäten. Fischfans, die an Weihnachten 
nicht auf den Geschmack frischer Meeresbewohner verzichten wollen, werden 
an der reich bestückten Theke garantiert fündig. Obendrein macht es Clausen 
Catering auch in diesem Jahr wieder möglich, bereits vorgegarte traditionelle 
Gerichte zu bestellen. So kann man sich den festlichen Genuss stressfrei in die 
heimischen vier Wände holen und, ohne den Kochlöffel schwingen zu müssen, 
ein Weihnachtsdinner der Extraklasse servieren. Ob Gänsebraten mit Apfelrot-
kohl, Kartoffelklößen und Gänsesoße mit Preiselbeeren, Vierländer Suppen oder 
zart geschmorte Kalbsbäckchen – alles, was Sie tun müssen, um in den Genuss 
der festlichen Weihnachtsklassiker zu kommen, ist bei Clausen’s Krabbenfi-
scher im Marktkauf-Center Bergedorf einen der ausgelegten Bestellzettel aus-
zufüllen oder unter www.clausen-catering.de Ihre Bestellung abzugeben und 
sich Ihre Speisen zum Wunschtermin abzuholen. Auch telefonisch kann unter 
der Nummer 040 723 400 88 bestellt werden.

Zutaten für 4 Portionen:
• 400 g Putenbrust  • 200 ml Weißwein  • 200 g Blattsalat, bunt 
• 2 Orangen  • 30 g Kapern  • 1 Zwiebel, rot 
• 3 EL Crema di Balsamico  • Salz  • Pfeffer 

Zubereitung:
Für das Putenbrust-Carpaccio den Weißwein zusammen mit den Gewürzen 
und 300 ml Wasser in einem flachen Topf aufkochen. Die Putenbrust in die 
kochende Flüssigkeit geben und 10-12 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln 
lassen. Anschließend die Putenbrust aus der Flüssigkeit nehmen und abküh-
len lassen. Die Orangen filetieren, den Salat-Mix waschen und schleudern. 
Die Zwiebel pellen und in feine Streifen schneiden. Die Putenbrust in feine 
Streifen schneiden und sternförmig auf einer großen Platte anrichten. In der 
Mitte der Platte den Blattsalat sowie die filetierten Orangen, die Kapern und 
die Zwiebelstreifen platzieren. Das Putenbrust-Carpaccio großzügig mit Salz 
und Pfeffer sowie der Balsamico-Creme garnieren und servieren.

heideschlAchter dehning:  
geflgel und wild Auf bestellung 
Auch beim Heideschlachter Dehning im Erdgeschoss des Markt-
kauf-Centers Bergedorf ist es möglich, feinste Spezialitäten für die 
Festtage bequem zu bestellen. „Noch bis 17. Dezember können die 
Besucher:innen unsere Fachverkäufer:innen im Geschäft jederzeit an-
sprechen und ihre Bestellungen aufgeben. Nach einer Anzahlung leiten 
wir dann alles in die Wege und besorgen die frische Ware zum ge-
wünschten Abholtermin“, erklärt Fachverkäuferin und Filialleiterin Jas-
min Weber. Neben ganzen Gänsen, Flugenten und Puten sowie feinsten 
Geflügel-Edelstücken kann beim Heideschlachter Dehning auch bes-
tes Wildfleisch bestellt werden. „Unser Wild kommt aus Niedersachsen 
und ist nur zu empfehlen. Ob Reh-, Hirsch- oder Wildschweinfleisch 
– wir bieten die gesamte Palette“, so Jasmin Weber.

Putenbrust-
Carpaccio 



dAs neue brombel-depot

gebrAuchtes wie neu zum 
schnppchenpreis 
Sie sind für Ihre Firma oder den privaten Gebrauch auf der Suche nach hoch-
wertigen Büromöbeln zu fairen Preisen? Dann ist das neue Büromöbel-Depot 
im ersten Obergeschoss des Marktkauf-Centers Bergedorf genau der richtige 
Anlaufpunkt für Sie! Hier stehen gebrauchte, aber bestens erhaltene professi-
onelle Büromöbel aller Art zum Kauf bereit. „Vom Schreibtisch über Bürostühle 
in verschiedenen Preisklassen bis hin zu Besprechungstischen und -stühlen 
sowie Sideboards und Loungemöbeln bieten wir alles, was in einem gut ein-
gerichteten Büro vonnöten ist. Alle Möbel sind gebraucht und können daher 
stark vergünstigt angeboten werden. Sorgen um die Qualität muss sich jedoch 
niemand machen. Wir vertreiben nur geprüfte und gereinigte Möbel an Gewer-
be- und Privatkunden, um einen hohen Qualitätsstandard zu halten“, erklärt 
Filialleiterin Imke Janßen.

Schauen Sie doch von Montag bis Freitag und in Kürze auch samstags zu den 
gewohnten Center-Öffnungszeiten einfach mal vorbei im neuen Büromöbel- 
Depot und entdecken Sie die Vielfalt. Vielleicht ist im großen Sortiment ja auch 
Ihr neues Lieblings-Arbeitsmöbel zum Schnäppchenpreis dabei. „Gebrauchte 
Möbel sind nachhaltig und kostengünstig zugleich. Bei uns kann man zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen. Getreu unserem Motto: ,gut für Kasse und 
Klima‘“, lädt Imke Janßen alle Neugierigen zu einer Stippvisite ein und hat ab-
schließend auch noch ein Jobangebot parat: „Wir suchen für unser Geschäft 
noch eine Teilzeitkraft für den Verkauf. Interessenten dürfen sich gerne direkt 
bei uns im Laden melden.“

grosse AuswAhl und sAtte 
weihnAchtsrAbAtte  
bei sArAh mode 
Egal ob schlank oder leicht korpulent – Sarah Mode im ersten Obergeschoss 
des Marktkauf-Centers Bergedorf bietet zu jeder Jahreszeit ein breites Angebot 
an schicker Kleidung und modischen Accessoires zu günstigen Preisen für mo-
debewusste Frauen. Auch für die Festtage hat Inhaberin Zarmina Akbar wieder 
zahlreiche Highlights im Sortiment. „Unsere Auswahl an stilvoller Mode für die 
Festtage ist groß. Von Oberteilen über Hosen, Kleider, Abendgarderobe bis hin 
zu Taschen, Mützen, Schals und Accessoires bieten wir alles, was das Herz 
von Frauen begehrt“, gewährt die gebürtige Afghanin einen Einblick in die An-
gebotsvielfalt. Ein besonderes Plus von Sarah Mode sind nicht nur Vielfalt und 
günstige Preise, sondern auch die große Bandbreite an verschiedenen Größen, 
die das Geschäft anbietet. Von Größe 36 bis 56 ist für jede Frau etwas dabei. 
„Bei uns findet sicher jede Frau ein passendes Teil für die Feiertage und darü-
ber hinaus. Immer wieder bieten wir auch interessante Rabattaktionen. In der 
Vorweihnachtszeit zum Beispiel 20 Prozent auf alle Oberteile, 10 Prozent auf 
alle Hosen der Firma Stehmann sowie 20 Prozent auf unsere hochwertigen 
Ledertaschen und Rucksäcke. Außerdem wartet in den nächsten Wochen auf 
jeden unserer Kund:innen eine kleine Überraschung“, so Zarmina Akbar, die 
allen Kund:innen eine schöne und vor allem gesunde Weihnachtszeit wünscht.

festliche AdventsgestecKe 
bei frollein eden
Ein stilvolles Adventsgesteck darf in der Adventszeit in den 
weihnachtlich dekorierten vier Wänden nicht fehlen. Individuell 
gestaltete Adventsgestecke in den verschiedensten Formen und 
Farben finden Sie ab sofort bei Frollein Eden im Erdgeschoss des 
Marktkauf-Centers Bergedorf. Schauen Sie doch einfach mal rein.
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· 22 Fachgeschäfte 
· Über 500 kostenlose Kundenparkplätze 
·  Öffnungszeiten: 

E center: Mo. bis Sa., 8 bis 21 Uhr 
Geschäfte im Center:  
Mo. bis Sa., 9 bis 20 Uhr

Folgen Sie uns bei 
Facebook und Instagram! 
Oder besuchen Sie unsere neue Website: 
www.marktkauf-center-bergedorf.de

16. dezember, 17 bis 20 uhr
gospel zum mitsingen mit den Afrogospel voices

Am Nikolaustag wartet im Marktkauf-Center Bergedorf 
von 14 bis 18 Uhr eine besondere Attraktion auf alle 
Kinder, die mit ihren Eltern vorbeischauen. Zu Gast sein 
wird Ballonkünstler Tommy, der mit seinen Fähigkeiten 
allen Neugierigen in der Vorweihnachtszeit ganz sicher 
ein Strahlen aufs Gesicht zaubern wird. Jeder kleine 
und auch große Gast kann seine individuellen Wünsche 
äußern, die dann von dem versierten Modellierkünstler 
in die Tat umgesetzt werden. Ob Tiere, Hüte oder Fan-
tasiefiguren – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt 
und die fertigen Ballons können im Anschluss direkt 
mitgenommen werden. Schauen Sie doch einfach mit 
der ganzen Familie vorbei und erleben Sie Ballonkunst 
der ganz besonderen Art.

Erleben Sie am 16. Dezember im Marktkauf-
Center Bergedorf mitreißenden Gospelsound beim 
vorweihnachtlichen Shopping.  Folarin Omishade 
und sein Ensemble AfroGospel Voices präsentieren 
Gospel-Highlights, die zum Mitsingen einladen. 
Mit seinen professionellen Sänger:Sängerinnen, 
erobert Chorleiter Folarin Omishade bereits seit 
vielen Jahren die ganz großen, aber auch klei-
neren Konzerthallen Deutschlands wie im Sturm. 
Mit unglaublichem Erfolg und viel Emotionalität 
schafft es dieser einmalige Chor immer wieder, 

Freude, Spiritualität aber auch Temperament und 
Soul auf die unterschiedlichsten Bühnen Deutsch-
lands zu zaubern. Die Zuschauer:innen erwartet 
ein ganz besonders vielfältiges und stimmungs-
volles Repertoire an Gospelsongs: Von bekannten 
Klassikern und Gospel-Hits bis hin zu Contem-
porary-Gospel und dem sehr temperamentvollen 
afrikanischen Ursprungs-Gospel, präsentieren die 
AfroGospel Voices eine einzigartige Mischung an 
Gospel-Highlights, die das Publikum immer wie-
der aufs Neue mitreißen und berühren.

6. dezember, 14 bis 18 uhr

bAllonKunst 
mit tommy 


