
Unsere ffnUngszeiten  
an den festtagen 
24. Dezember:
Center: 9 bis 13 Uhr
E center: 7 bis 13 Uhr

31. Dezember:
Center: 9 bis 14 Uhr
E center: 7 bis 14 Uhr

gratis parken, ohne ticket
Genießen Sie Ihren Einkauf im Marktkauf-Center Bergedorf in vollen Zü-
gen und machen Sie sich dabei keine Sorgen um Parkgebühren. Das Par-
ken im Parkhaus mit über 500 Stellplätzen ist noch bis Ende Januar 2023 
gratis, auch ein Ticket ist nicht nötig. Das neue Parksystem vom Partner 
„Park Depot“ basiert auf einer Autokennzeichenanalyse, die per Kamera 
durchgeführt wird. Die Aufnahmen der Kfz-Kennzeichen werden dabei un-
mittelbar nach der Verarbeitung (binnen 48 Stunden) gelöscht und es wird 
kein unmittelbarer Personenbezug hergestellt. 

ein entspanntes einkaUfserlebnis 
in vorweihnachtlichem ambiente

Die Festtage stehen kurz bevor und auch im Marktkauf-Center Bergedorf ist die 
vorweihnachtliche Zeit bereits eingeläutet. Alle Geschäfte sowie das Centermanage-
ment um Valbone Scharfenberg laden Sie herzlich ein, im festlich geschmückten 
Center vorbeizuschauen und nach Herzenslust durch das breite Angebot zu stöbern. 
Ob es die Suche nach Geschenken und Aufmerksamkeiten für die Liebsten ist, die 
Entdeckertour nach Spezialitäten für das genussvolle Festtagsmenü oder die pas-
sende Wellness-Behandlung für Körper, Seele und Geist – im Marktkauf-Center Ber-
gedorf ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

Auch abseits des Einkaufserlebnisses kommen Groß und Klein in der Adventszeit voll 
auf ihre Kosten. So sorgen unter anderem die „AfroGospel-Voices“ am 15. Dezem-
ber von 16 bis 19 Uhr mit weihnachtlichen Hits für ein musikalisches Highlight und 
auf die Kleinsten wartet an den Adventssamstagen eine Luftballonkünstlerin, die die 
Figurenwünsche der Kinder erfüllt. Veranstaltungen für die ganze Familie also, die 
für Abwechslung beim Streifzug durch die Geschäfte sorgen. „Wir freuen uns auf die 
Adventszeit im Center und laden alle Besucher:innen herzlich ein, unsere vorweih-
nachtlichen Angebote, Serviceleistungen sowie die gemütliche Atmosphäre in vollen 
Zügen auszukosten“, so Centermanagerin Valbone Scharfenberg.
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26. november sowie 3., 10. und  
17. dezember, 14 bis 18 Uhr

weihnachtliche 
ballonkUnst 
fr klein Und gross 

An den Adventssamstagen wartet im Marktkauf-Center Bergedorf jeweils von 14 
bis 18 Uhr eine ganz besondere Attraktion auf alle Kinder, die mit ihren Eltern 
vorbeischauen. Zu Gast sein wird eine Ballonkünstlerin, die mit ihren 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 von der versierten Modellierkünstlerin dann in die Tat umgesetzt werden. Ob 
Weihnachtsmann, Rentier oder Schlitten – der Fantasie sind keine Grenzen ge-
setzt und die fertigen Ballons können im Anschluss direkt mitgenommen werden. 
Schauen Sie doch einfach mit der ganzen Familie vorbei und erleben Sie weih-
nachtliche Ballonkunst der ganz besonderen Art.

15. dezember, 16 bis 19 Uhr

weihnachts-gospel 
mit den afrogospel-voices 
Erleben Sie am 15. Dezember im Marktkauf-Center Bergedorf mit-
reißenden Gospelsound beim vorweihnachtlichen Einkauf. Folarin 
Omishade und sein Ensemble AfroGospel-Voices präsentieren Gospel-
Highlights, die zum Mitsingen einladen. Alle Besucher:innen erwartet 
dabei eine ganz besondere und schillernde Mischung aus klassischen 
und multikulturellen weihnachtlichen Songs, die die zauberhafte und 
temperamentvolle Gospel-Crew jedem Zuhörer direkt ins Herz singt.

Mit seinen professionellen Sängerinnen und Sängern erobert Chorleiter 
Folarin Omishade bereits seit vielen Jahren die ganz großen, aber auch 
kleineren Konzerthallen Deutschlands wie im Sturm. Mit unglaublichem 
Erfolg und viel Emotionalität schafft es das einmalige Chor-Ensemble 
immer wieder, Freude, Spiritualität aber auch Temperament und Soul 
auf die unterschiedlichsten Bühnen Deutschlands zu zaubern.



Haustechniker Maik Herprich präsentiert die neuen LED-Leuchtmittel,  
mit denen das Center in Bergedorf vor Kurzem ausgestattet wurde. Foto unten: 
Das Innenleben der energeisparenden LED-Deckenlampen in der Nahaufnahme.

schnheit fr krper Und 
geist bei beaUtY garden
Maniküre und Pediküre mit Niveau und dem gewissen Wohlfühl- 
faktor bietet seit dem Sommer dieses Jahres das Nagelstudio „Beauty  
Garden“ im 1. Obergeschoss des Marktkauf-Centers Bergedorf. Auf alle 
Besucher:innen wartet eine breite Produktpalette. So bietet das stilvoll 
eingerichtete Geschäft in entspannter Atmosphäre selbstverständlich 
die klassische Maniküre mit Essie-Lack oder Shellac an, offeriert aber 
auch alternative Methoden wie Pulver-Gel und UV-Gel-System. 

Angeboten werden außerdem Naturnagelverstärkungen, Neumodella-
ge, Auffüllen, Zehenmodellagen und Handdesign mit Strasssteinen und 
extra langen Nägeln. Wer nur zur Entspannung vorbeikommen möchte, 
kann sich auch mit einer Fußmassage verwöhnen lassen. Das freund-
liche und kompetente Mitarbeiterteam von „Beauty Garden“ freut sich 
darauf, seine Gäste verwöhnen zu dürfen und verspricht einzigartigen 
Service sowie rundum überzeugende Ergebnisse.

marktkaUf-center bergedorf 
setzt aUf nachhaltige energie-
sparmassnahmen
In Zeiten exorbitant steigender Energiepreise hat das Marktkauf-Center reagiert 
und in vielen Bereichen der Haustechnik umfassende Umstrukturierungsmaß-
nahmen umgesetzt. So wurden beispielsweise im gesamten Parkhaus sowie in 
den Centerstockwerken die veralteten Neonröhren durch stromsparende LED-
Leuchten ersetzt, wie Haustechniker Maik Herprich berichtet. „Allein die Be-
leuchtung im Center macht ungefähr ein Drittel der gesamten Energiekosten aus. 
Daher war es sehr wichtig, hier auf LED umzurüsten. Auch das E center sowie 
fast alle weiteren Geschäfte sind bereits mit LED-Leuchten ausgestattet. In der 
Verwaltung sowie in weniger frequentierten Außenbereichen setzen wir zudem 
auf energiesparende Bewegungsmelder sowie Dämmerungsschalter. Außerdem 
haben wir die Intervalle der Leuchtzeit unserer Außenwerbung am Center redu-
ziert und auch unsere Weihnachtsbeleuchtung kürzer getaktet. Sie wird von 16 
bis 21 Uhr angeschaltet sein. In der Gesamtheit können wir mit den Maßnahmen 
allein im Bereich Beleuchtung viele Kosten reduzieren“, erklärt der Experte, der 
sich gemeinsam mit seinem Kollegen Oliver Grulich um die technischen Belange 
im Center kümmert.

Auch in den Bereichen Heizung und Lüftung, die ebenfalls rund ein Drittel der 
gesamten Energiekosten ausmachen, setzt das Marktkauf-Center Bergedorf auf 
klare Regeln und neue Technik. „Unsere Lüftungsanlage, die jetzt im Herbst und 
Winter vorwiegend im Umluftbetrieb läuft, haben wir mit einem speziellen CO- 
Sensor ausgestattet. Dieser misst die Luftqualität. Anhand der Werte wechselt die 
Lüftungsanlage bei Bedarf vom Umluft- in den Mischluftbetrieb. Diverse Räum-
lichkeiten können so schneller und energieeffizienter aufgeheizt oder runterge-
kühlt werden“, beschreibt Oliver Grulich die Neuerung. Er verweist in Sachen 
Energiesparmaßnahmen außerdem darauf, dass in puncto Heiztemperaturen in 
Center und Büroräumen die Regeln der seit September 2022 geltenden Energie-
sparverordnung eingehalten werden und dass diverse Rollsteige mit Lichtschran-
ken ausgestattet sind, damit sie nicht dauerhaft laufen und Energie verbrauchen.
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Marktkauf-Center Bergedorf 
Alte Holstenstraße 30–32 
21031 Hamburg 
www.marktkauf-center.de 

· 22 Fachgeschäfte 
· 550 kostenlose Kundenparkplätze 
·  Öffnungszeiten: 

E center: Mo. bis Sa., 8 bis 21 Uhr 
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

das e center bergedorf ldt ein 
zUm trchenffnen!
Nicht nur Kinder, auch Erwachsene freuen sich über Überraschungen. Das E center Bergedorf macht’s mög-
lich! In diesem Jahr hat der Markt jede Menge Geschenke im Gesamtwert von über 1000 Euro hinter den 
Türchen des EDEKAlenders versteckt. Und Sie haben die Chance, diese Geschenke zu gewinnen! Schauen 
Sie einfach bei dem großen Adventskalender im Eingangsbereich des Marktes vorbei. Ab dem 1. Dezember 
wird dort jeden Tag ein Türchen geöffnet. Mitmachen kann jeder, und das sowohl digital als auch über den 
Einwurf von Teilnahmekarten.

ZweI weGe Zu tOllen PReISen:
1. QR-Code scannen  und digital mitmachen
• 18 der insgesamt 24 Gewinne werden digital verlost.
•  Um an der digitalen Verlosung teilzunehmen, müssen Sie den QR-Code 

auf dem EDEKAlender im E center Bergedorf mit Ihrem Smartphone 
scannen.

•  Sie werden nun auf eine marktspezifische Internetseite weitergeleitet, 
auf der Sie sich registrieren müssen. Mit der Registrierung landen  
Sie im Lostopf.

•  Das System zieht täglich automatisch einen Gewinner und informiert 
diesen per E-Mail. 

•  Der Gewinner kann seinen Preis schon am nächsten Tag direkt im  
Markt abholen.

2. teilnahmekarte ausfüllen und mitmachen
• 6 der insgesamt 24 Gewinne werden über Teilnahmekarten verlost.
•  Die Ziehungen der Teilnahmekarten finden am 5., 8., 9., 15., 18. und 22. 

Dezember statt.
•  Um teilzunehmen, müssen Sie eine Teilnahmekarte ausfüllen und in die 

Losbox am EDEKAlender werfen. 
•  Mitarbeiter:innen des E centers Bergedorf werden an den jeweiligen 

Ziehungstagen zur Glücksfee auserkoren und ziehen eine der Teilnah-
mekarten aus der Box. 

• Die wird an der Innenseite des entsprechenden Türchens befestigt.
•  Wenn Ihr Name am Türchen steht, melden Sie sich einfach bei den 

Mitarbeiter:innen im Markt, die Ihnen gerne helfen, Ihren Gewinn in Empfang zu nehmen.

Änderungsschneiderei erei

Winterangebot

Nur bis zum 24.12.2022

10% Raba  
Auf die Reinigung von 

Winterjacken nund Mäntel

Marktkauf-Center Bergedorf 1.OG; Alte Holstenstraße 30-32, 21031 Hamburg

Auf die Reinigung von 
Winterjacken n und Mäntel


