
 

DIE ZEIT VOR 
WEIHNACHTEN

GENIESSEN
Selbst wenn man so manches Mal 

verwundert feststellen muss, dass die 
Weihnachtszeit immer früher beginnt, 
wird gerade die Vorweihnachtszeit nie-
mals etwas von ihrem ursprünglichen 
Zauber verlieren. Jedes Jahr freut man 
sich erneut auf das Fest der Feste, zu 
dem auch gehört, andere liebevoll zu 

beschenken – und warum nicht auch 
sich selbst einmal? Wie alle Jahre wie-
der finden Sie dazu im SCHLOSSBLICK 
Geschenkjournal viele Ideen zum 
Schenken mit Herz.

Wir wünschen Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest und alles Gute für das 
Jahr 2013!



WEIHNACHTEN – 
HÖHEpUNKT DES jAHRES

Auch wenn Weihnachten in ganz un
terschiedlichen Traditionen gefeiert wird, 
eines haben alle gemeinsam: sich Zeit zu 
nehmen füreinander, um gemeinsam mit 
der Familie oder Freunden ein schönes und 
besinnliches Fest zu feiern. 

Jetzt beginnt wieder die Vorfreude auf das 
schönste Fest des Jahres – nur die Gedanken 
an die vielen Vorbereitungen lassen oft den 
berüchtigten Weihnachtsstress aufkommen.

Auf den kommenden Seiten haben wir 
deshalb zahlreiche (ent)spannende Ideen 
für Sie zusammengetragen. Lassen Sie sich 
von schönen Uhren und Schmuck inspirie
ren, die Sie die nächsten Wochen stressfrei 
genießen lassen. 

Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne 
Weihnachtszeit!

Ihr Juwelier Kopp

- Anzeige -
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fARBfEUER

elegante Schmuckstücke – 

eingerahmt in warmem Rot-

gold. [2] anhänger amethyst 

und brillanten 4.415 €,  Kette 

470 €, [3] Ring amethyst und 

brillanten 3.465 €, [4] Ring 

Rauchquarz und brillanten 

3.275 €
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UNVERGESSLICHE 
MOMENTE

Seit anbeginn der Zeit ist der diamant 

das Symbol für Romantik und Liebe.  

[1] Ringe in 750 Weißgold mit brillanten 

0,1 bis 0,5 Karat. Von links nach rechts: 

725 €, 615 €, 1.475 €, 3.320 € und 3.245 €

„DIAMONDS ARE A 
GIRL’S BEST fRIEND“

[5] einkaräter in 750 Weißgold,  

je nach Steinqualität ab 5.999 €

CApOL AVORO

Die Royal Diamond und Colour Collection von  

CApOLAVORO vereinen höchste Goldschmiede-

kunst mit der virtuosen Lebendigkeit italienischer 

Lebensart .

GL ANZLICHTER DES MEERES 

türkise Farboasen, deren Strahlkraft die Seele berühren. [6] Ring 

Chalcedon 4.985 €, [7] Ring türkis 5.195 €, [8] anhänger topas 

915 €, [9] anhänger türkis 4.090 €, [10] armband Leder 59 €, 

armreif 3.350 €, anhänger topas 2.295 €, anhänger topas 748 € 

(armband variabel gestaltbar)
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OMEGA

der Pioniergeist von OMeGa hat die Marke bis auf den Mond geführt. Sie hat dabei geholfen, die tiefen des  

Ozeans zu erobern, und bei den bedeutendsten Sportereignissen der Welt für eine präzise Zeitmessung gesorgt. 

So definiert OMeGa die mechanische uhrmacherei seit 1848 ständig neu. [11] Constellation Co-axial, diaman-

ten, Chronometer, 18 Karat Rotgold 19.700 €, [12] Speedmaster Moonwatch Co-axial, 18 Karat Rotgold 19.500 €, 

[13] Seamaster Planet Ocean big Size, Chronometer 4.600 €

BL ANCpAIN

bei bLanCPain, der ältesten uhrenmarke der Welt, steht die traditionelle uhrmacherkunst mit dem hand-

werklichen Savoir-Faire vieler Generationen im Mittelpunkt. So entstehen uhren von höchstem Raffine-

ment, bei der die technik im dienst der Schönheit steht. [14] Villeret, traditioneller chinesischer Kalender 

52.250 €, [15] Villeret, automatik mit diamanten 14.830 €, [16] Quantième Retrograde automatik Weißgold 

mit 40 diamanten 19.450 €, [17] Fifty Fathoms automatik Weißgold 32.530 €

ULySSE NARDIN

die Marine Chronometer der 1846 gegründeten Schweizer uhrenmanufaktur uLYSSe naRdin zählen zu den  

zuverlässigsten uhren, die je produziert wurden. und auch heute noch ist uLYSSe naRdin ein Vorreiter beim einsatz  

modernster Materialien und hochpräziser Fertigungsmethoden. [18] dual time Lady, diamanten 17.900 €, [19] Maxi  

Marine diver black Sea 8.600 €, [20] executive dual time 19.300 €, [21] Royal blue tourbillon, Platin mit diamanten 
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Royal Blue Tourbillon

Royal Blue TourbillonRoyal Blue Tourbillon

The Royal Blue – a mystery Tourbillon.

Blue is the color of royalty and mystery. The Royal Blue is a mystery tourbillon of incomparable elegance, combi-
ning aesthetics with the high art of mechanical watchmaking.

This hand crafted work of art completes the Royal Blue Tourbillon collection.  A highly-skilled precious stone cutter 
must cut each diamond and sapphire to perfection to fit the elaborate platinum case. The case of a diameter of 
43 mm, especially created for this exceptional timepiece, is set with 128 baguette diamonds and 57 blue sapphire 
baguettes which enhance the rounded shape of the case.  The actual setting of the bracelet of 432 baguette dia-
monds (approx. 27.77 ct) and 176 blue sapphire baguettes ornament the complexity of the bracelet construction. 
The crown fitted with 8 baguette diamonds and 1 cabochon sapphire further emphasizes the delicacy of this true 
jewel. 
A total of 568 baguette diamonds of the highest quality (approx. 33.8 ct, Top Wesselton) and 234 baguette cut royal 
blue sapphires (approx. 16.79 ct) in combination with the high art of watchmaking represent a delight for connois-
seurs of fine timepieces.

Bridges and main plates are crafted in blue sapphire, making the flying Tourbillon itself float in an empty space. The 
movement parts are skeletonized and aligned in perfect symmetry. The winding system is invisible, further adding 
to the mystery. Despite the total transparency of this extraordinary movement (constructed along the principles 
of Le Locle’s most famous watchmaker - James Pellaton) one wonders what holds the flying tourbillon, which is 
revolving weightlessly in its cage.
 
The interior of the platinum bezel is set with diamonds and blue sapphires to read the time. When winding the 
movement a miraculous force is setting cogs and wheels in different places in motion, completing the mystery of 
the Royal Blue.
 
Limited Edition to 30 pieces. Platinum case. Water-resistant to 30 m.
This Masterpiece is available as well with an alligator leather strap and a platinum folding buckle elegantly set with 
baguette diamonds and sapphire.

Technical data.

Ref. 799-99BAG   Platinum 950, with alligator strap and folding buckle
Ref. 799-99BAG-8BAG  Platinum 950, with platinum bracelet
Movement   Caliber UN-79
   36 jewels, main plate and bridges in sapphire
Power-Reserve   Approx. 100 h
Winding   Manual winding
Functions   Flying Tourbillon,
   Display of hours and minutes, winding of the movement
   through a circular rack mechanism
Case    Platinum 950. Set with 80 baguettes diamonds (5.07 ct) and 
   45 blue sapphire of different baguette cut (9.19 ct)
Inner bezel   Set with 48 baguette diamonds (0.79 ct) and 12 baguette sapphires (0.23 ct)
Diameter   43 mm
Water-resistance   30 m
Crystal    Anti reflective sapphire crystal
Case-back   Anti reflective sapphire crystal
Crown    Water-resistant, set with 8 baguette diamonds (0.17 ct) and 
   1 cabochon blue sapphire (0.38 ct)
Band    Alligator leather strap, with platinum folding buckle set with 16 diamonds (0.62ct) 
   and 16 sapphires (0.55 ct)
Bracelet    Exclusive platinum bracelet. Top of bracelet set with 432 baguette diamonds (27.77 ct) 
   and side of bracelet set with 176 baguette sapphires (6.99 ct)
Limitation   Limited edition of 30 pieces in Platinum 950

799-99BAG 799-99BAG-8BAG
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TISSOT 

unter dem Leitspruch „innovators by tradition“ hat sich tiSSOt seit 

der Gründung im jahr 1853 mit innovation und Handwerkskunst den 

Weg gebahnt. die entwicklung von Hightechprodukten, besonderen 

Materialien und fortschrittlicher Funktionalität ermöglicht Leistung, 

Präzision und das Setzen neuer Standards. [1] PRS 330 540 €,  

[2] t-touch expert 830 €, [3] t10 355 €, [4] Le Locle, automatik 930 €

UNION GL ASHüTTE

Für das beste, Feinste und Präziseste, das die 

uhrmacherkunst hervorbrachte, steht die tra-

ditionsreiche uhrmacherstadt Glashütte. Lei-

denschaft für handgefertigte Präzisionsarbeit 

und Liebe zum detail finden ihren ausdruck 

in den uhren aus dem traditionsreichen Haus 

uniOn GLaSHütte, die zu den Meilensteinen 

deutscher uhrmacherkunst zählen. [8] noramis 

Gangreserve 1.760 €, [9] Seris Kleine Sekunde 

mit diamanten 1.560 €

LONGINES 

Zu ihrem 180-jährigen jubiläum präsentiert die traditionsmarke 

 LOnGineS die „Longines Saint-imier-Collection” mit mechanischen aus-

nahmeuhren, die im uhrmacherischen erbe ihres Heimatorts Saint-imier 

verwurzelt sind. Sie verbinden tradition und eleganz mit der Sportlich-

keit, für die LOnGineS seit vielen jahren bekannt ist. [14] Saint-imier, 

Chronograph mit automatik 2.890 €, [15] Saint-imier, automatik, mit 

60 diamanten 3.420 €

ORIS 

„Real watches for real people”. uhren von ORiS  

machen mit ihrem Sichtboden das komplexe mecha-

nische uhrwerk sichtbar. unverwechselbare Ziffer-

blätter sorgen für ein ausdrucksstarkes design.  

[12] tubbataha Limited edition 2.300 €,  

[13] tt1 Chronograph 2.550 €

jUNGHANS 

als Pionier deutscher 

uhrmacherei steht 

junGHanS seit über 150 

jahren für innovations-

geist und das ständige 

Streben nach höchster 

Funktionalität und Prä-

zision bis ins kleinste 

detail. [10] Meister 

Chronoscope 1.440 €, 

[11] 1972 Mega Solar 

699 €

RADO 

Mit bahnbrechenden innovationen definiert RadO die Gren-

zen von Fantasie und Material neu und verbindet technologie 

und Funktionalität mit Schönheit und preisgekröntem  design. 

die spezielle Hightech-Keramik ist dabei das berühmte Mar-

kenzeichen. [5] Rado d-Star 200 automatik Chronograph 

2.900 €, [6] integral 1.775 €, [7] Ceramica 1.350 €
1

5

10

11

12

14 15

6 7

8 9

2

3

4

13



SCHLOSSBLICK 1 / 13 31 

- Anzeige -

BOCCIA

Leicht und von äußerst hoher Festigkeit, hautverträglich und anti-

allergisch – damit ist titan das perfekte Material. in der Kollektion 

von bOCCia entstehen daraus Schmuckstücke und accessoires mit 

modernem Chic. [16] armspange 98 €, [17] Ring 59 €, [18] anhänger 

38 €, [19] Manschettenknöpfe 65 €

berlin

Times_Jewellery_FW12_A4_11jul.indd   1 11.07.12   16:40

jOOp

Kühle Modernität mit einem Hauch von Gla-

mour. edle und effektvoll gestaltete Oberflä-

chen geben jedem Outfit den letzten Schliff. 

[26] nova 249 €, [27] Phenomenon 369 €,  

[28] Ring 89 €, [29] Ring 139 €, [30] Ohrringe 

299 €, [31] Manschettenknöpfe 99 €

26

28 29 30 31

27

ARMANI

Giorgio armani gilt bei vielen als größter Modemacher des 

20. jahrhunderts. Seine uhren- und Schmuckkollektionen 

stehen für moderne eleganz und italienische Rafinesse. 

[22] Herrenuhr 299 €, [23] Herrenuhr 399 €, [24] Kette 

mit anhängern 229 €, [25] Ohrhänger 179 €

Motiv 01
Heftformat DIN A4 mit Anschnitt
210 mm x 297 mm

Motif 01
Full-page advertisement for DIN A4 format
210 mm x 297 mm format

Im weißen Feld der  
Anzeige können Sie 
Ihre Händleradresse  
ergänzen.

You can enter your dea-
ler address in 
the white box in the 
advertisement.

WWW.THOMASSABO.COM

16 17

DIAMONfIRE

inspiriert vom Zauber der diamanten! 

Mit 57 handgeschliffenen Facetten und 

eingefasst in 925-er Sterling-Silber ist der 

diaMOnFiRe-Zirkonia das perfekte Ge-

schenk. [20] 129 €, [21] 79 €
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THOMAS SABO

it Girls wissen genau, was sie wollen: ihrer Zeit 

immer einen tick voraus, feiern sie Style und 

 Fashion. [32] 798 €, [33] 398 €. Stilsicherheit  

mit puristischem design – das ist die Classic- 

Linie der tHOMaS SabO Watches. [34] 298 €. 

und auch im Charms-Club gibt es viel neues  

zu entdecken! [35] ab 22 €
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NOMINATION

jedes ein Original. Mit den Symbolen und buchstaben von 

nOMinatiOn lassen sich absolut individuelle Schmuck-

stücke kreieren. Made in italy, aus edelstahl und 18 Karat 

Gold, kunstvoll veredelt mit wertvollen Steinen, Zirkonen 

und diamanten. [1] ab 18 €

fESTINA

die Philosophie der Marke FeStina ist einfach: nicht der äu-

ßere Schein bestimmt den Preis, sondern nur die Qualität. 

Festina steht für eleganz und Sportlichkeit, für Chronogra-

phen, klassische uhren und trenduhren in bestem Preis-

Leistungsverhältnis. [2] damenuhr mit Chronograph 139 €, 

[3] tourchrono bike Collection 399 €, [4] Ceramic 159 €
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fLIK fL AK

time for Kids. Mit FLiK FLaK lernen Kinder nicht 

nur, die uhr zu lesen, sondern haben dabei noch 

viel Spaß, denn diese Schweizer Qualitätsuhren 

sind so bunt und vielfältig wie ein Kinder leben. 

[9-11] 32 €, [12-13] 35€

SWATCH

Mit pfiffiger Optik und überragender tech-

nik wurde SWatCH zur erfolgreichsten uh-

renmarke aller Zeiten. Coole Farben, ein 

spritziges design und raffinierte details 

zeichnen auch die aktuelle Kollektion von 

SWatCH aus. [5] Full-blooded stoneheart 

silver 120 €, [6] Full-blooded marvelous 

pink 120 €, [7] Chrono Plastic in verschiede-

nen Farben 88 € XEN

Farbe bekennen heißt es mit den neuen, trendigen Leder-

armbändern Pure Color von Xen. individuell gestaltbar 

und in allen modischen Farben sind sie der absolute 

trendsetter. [8] Lederband ab 69 €, einhänger ab 29 €
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Schenken Sie KULTUR!
Ein Konzert. Ein Theaterstück. Oder ein Kabarett-Abend. Schenken Sie Ihren Lieben  
doch in diesem Jahr Kultur zum Fest. Damit landen Sie bestimmt einen Volltreffer. In der 
Tourist-Information Heidenhein erhalten Sie Tickets und Gutscheine für verschiedene  
Veranstaltungen. Wir beraten Sie gerne. Schauen Sie doch einfach bei uns rein.

Stadt Heidenheim

Information:
Stadt Heidenheim, Kulturbüro
Grabenstraße 15, 89522 Heidenheim
Tel. 07321 327-4200
Fax 07321 323-4200
kultur@heidenheim.de
www.heidenheim.de/kultur

Tickets:
Tourist-Information Heidenheim
Hauptstraße 34, 89522 Heidenheim
Tel. 07321 327-7777
Fax 07321 327-4911
tourist-information@heidenheim.de
www.heidenheim.de

Congress Centrum Heidenheim

14. Dezember 2012: Hänsel und Gretel mit der 
Cappella Aquileia, Leitung Marcus Bosch

9. Januar 2013: Neujahrskonzert mit der Staats-
philharmonie Nürnberg, Leitung Marcus Bosch. 
„Ouvertüre 1813“ – Werke von Johann Strauss, 
Giuseppe Verdi und Richard Wagner

Theaterring

31. Januar 2013: „The King’s Speech“ –  
Schauspiel von David Seidler

20. Februar 2013: „Die Gerechten“ – 
Drama von Albert Camus

Kulturschiene

8. Februar 2013: Malia „Black Orchid“ – 
Jazz der alten Schule und kein bisschen  
angestaubt!

21. Februar 2013: dieFendel „Tapetenwechsel“ – 
eine Hommage an Hildegard Knef

21. März 2013: Hennes Bender „Erregt“ – 
Erregung ist mehr als ein biochemischer  
Vorgang, es ist eine Lebenseinstellung

Meisterkonzerte

2. Februar 2013: Sonaten für Violine und  
Klavier mit Isabelle Faust und Alexander  
Melnikov. Werke von Mozart, Brahms und Bartók

17. März 2013: Brahms Pur mit der Cappella 
Aquileia, Joseph Moog am Klavier,  
Leitung Marcus Bosch

Kleine Meister

9. Februar 2013: Ritter Rost Band –  
eine musikalische Reise durch die Geschichten  
des Ritter Rost

17. März 2013: Brahms für Kids mit der  
Cappella Aquileia, Joseph Moog am Klavier,  
Leitung Marcus Bosch

Opernfestspiele Heidenheim 

Turandot – Premiere am 5. Juli 2013.  
Weitere Termine: 7., 12., 13., 19., 20., 26.  
und 27. Juli 2013

Naturtheater Heidenheim 

Juni bis August 2013:  
Robin Hood und Kohlhiesels Töchter
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SAGEN AUS DEM HEIDENHEIMER L AND
Fast 50 Sagen aus dem Heidenheimer Land erzählt der 120seitige 
Bildband „Von Raubrittern und edlen Fräulein“ von Norbert Pfiste
rer mit Bildern von KlausPeter Preußger. Die darin vorgestellten 
Sagen gehören zum literarischen Allgemeingut der Bevölkerung 
unseres Raumes. Sie wurden in einigen weiteren Büchern und Hef
ten immer und immer wieder nacherzählt. Die Autoren wollten die 
alten Geschichten in moderner Form wieder aufleben lassen – mit 
neuen, faszinierenden Fotos und zugleich mit Entdeckertipps wie 
Hinweisen zur Anfahrt, den GPSKoordinaten und was es in der 
Umgebung sonst noch zu sehen gibt. So können sich Alteingesesse
ne, aber auch Neubürger oder Gäste, die sich auf der Ostalb aufhal
ten, selbst auf spannende Spurensuche begeben und die Sagen neu 
entdecken. Denn so manche Hinweise darauf, was unsere Urahnen 
einst umtrieb und was ihnen wichtig war, sind auch heute noch in 
unserer schönen Landschaft zu finden. 
Den Bildband gibt es für 19,90 Euro in allen Geschäftsstellen 

der Heidenheimer Volksbank sowie der 

Volksbank Brenztal, im Büchershop 

des pressehauses Heidenheim, in den 

Heidenheimer Buchhandlungen  

Bücherzauber, Herwig, Konold, Masur 

und Thalia sowie bei der Tourist-Infor-

mation im Elmar-Doch-Haus . 

Kopfbedeckungen sind auch in diesem Winter die ModeAcces
soires schlechthin. Der Trend für Damen sind Strickmützen mit 
oder ohne Bommel, schmale Kappen und kleine Hutformen. 
Aber auch der Herr geht nicht „oben ohne“. Für ihn gibt es 
Filzhüte in allen Variationen vom „Trilby“ bis zum praktischen 
Outdoorhut, Mützen in vielen verschiedenen Stoffen vom 
edlen Unifarben bis zum „Harris Tweed“Karo oder vom klassi
schen „Hahnentritt“ bis zum modischen Streifenstoff. Bei un
serer Auswahl von rund 4.000 Kopfbedeckungen ist für jeden 
etwas dabei! Neben Lammfelljacken und Pelzmoden finden Sie 
bei Pelz und Hutmoden App die wahrscheinlich größte Strick
mützenAuswahl für Damen und Herren in der Region. Unsere 
Geschenkklassiker sind edle Lederhandschuhe mit Woll oder 
Cashmerefutter und Faust oder Fingerhandschuhe aus Lamm
fell. Schals in verschiedenen Qualitäten in großer Auswahl gibt 
es ab 14,90 Euro. Der Winter kann also kommen! 
Werner App, pelz- und Hut moden, Inh . Ralf App, Kürschnermeister,  

Hauptstraße 63, Telefon 21154, www .pelz-und-hutmode .de

HAUpTSACHE HUT –  
ODER MüTZE

Von Raubrittern und edlen Fräulein

Norbert Pfisterer und Klaus-Peter Preußger

Sagenhaftes aus dem Heidenheimer Land 

cmc
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pERfEKT IN fORM
In einem Hemd von eterna fühlt MANN sich den ganzen 
Tag wohl – egal ob im Job oder in der Freizeit. Für die 
Markenhemden mit 2JahresGarantie wird ausschließlich 
swiss+cotton, hochwertigste bügelfreie Baumwollqualität 
aus der Schweiz, verarbeitet. Die Elastizität der feinen 
Baumwolle wird durch ein spezielles Webverfahren er
reicht. Dessins und Formen der Hemden sind exklusive 
eterna Entwicklungen. Der europäische Marktführer für 
bügelfreie Hemden bietet fast jede individuelle Passform in 
allen Größen bis zur Übergröße an – erhältlich in Weller’s 
Herrenecke. Alle eternaProdukte sind mit dem Öko Tex 
Standard 100 zertifiziert. 
Weller’s Herrenecke – der Herrenausstatter, Am Wedelgraben 7,  

Telefon 922910
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AUCH IN GROSSEN GRÖSSEN CHIC
Da der Trend zu weiblichen Formen geht, lassen sich immer mehr 
DessousHersteller bezaubernde Wäsche für mollige Frauen einfal
len. Auch ulla Dessous ist ein Hersteller von hochwertigen Dessous 
in großen Größen, verführerisch besetzt mit Spitzen, Tüll oder Sa
tin. In diesem Winter verschmelzen unwiderstehliches Design und 
eine perfekte Passform zu einem „Hauch von Nichts“. Lassen auch 
Sie sich verführen. [1] Die neue Exclusive Line von ulla Dessous 
verleiht weiblichen Rund ungen Sinnlichkeit. Babydoll Größe 75
110, Cup BI, Hipster Größe 3654. [2] Und für die normale Figur: 
Glamour pur mit Couture von Simone Pérèle. Wäsche Reiber, das 
Fachgeschäft für Damen und Herrenwäsche, führt hochwertige 
Marken und berät kompetent bei der Auswahl – für jede Figur.  
Und Unentschlossene verschenken zu Weihnachten Gutscheine! 
Wäsche Reiber, Olgastraße 6, Telefon 21720 1

75 jAHRE LEDER MAIER
Leder Maier feiert Jubiläum. Seit 75 Jahren ist das Fachgeschäft in 
der Hauptstraße die Adresse für ein umfangreiches und modisches 
Angebot an Taschen, Reisegepäck, Aktenmappen, Schulranzen, 
Börsen und Kleinlederwaren in unterschiedlichen Preislagen. Bei 
der Auswahl spielen hochwertige Materialien und exklusive Mar
ken eine große Rolle. Genauso selbstverständlich sind für Leder 
Maier bester Service und kompetente Beratung – der Grund, warum 
viele Kunden im Laufe der Jahrzehnte zu treuen Stammkunden 
wurden. Zum Mitfeiern gibt es seit dem 21. November 20 % Jubi
läumsrabatt auf alle Produkte, außerdem noch spezielle Angebote 
wie zum Beispiel die Taschen von aunts & uncles – funktionelle 
und zeitgemäße Taschen, hergestellt aus authentischen und span
nenden Materialien, die Dank ihres eigenen Charakters eine Ge
schichte erzählen. [1] statt 149,95 Euro nur 109 Euro, [2] statt 139,95 
Euro nur 99,95 Euro und [3] statt 129,95 Euro nur 89,95 Euro. 
Leder Maier – das freundliche fach geschäft für Handtaschen, Börsen &  

Reisegepäck, Hauptstraße 52, Telefon 23450
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H I E R  B I N  I C H  M E N S C H
H I E R  K A U F  I C H  E I N

füR jEDEN ETWAS DABEI  . . .
Der dmdrogerie markt in den Heidenheimer Schloss
Arkaden ist die perfekte Adresse in der Vorweihnachtszeit. 
Denn dort finden Sie unzählige Geschenkideen: von edlen 
Düften über hochwertige Pflegeprodukte bis hin 
zu weihnachtlichen Süßigkeiten und Foto
büchern. Und dazu gibt es alles für eine 
stimmungsvolle Weihnachtsdekoration. 
Lassen Sie sich überraschen!
dm-drogerie markt, In den Schloss Arkaden,  

Telefon 273247, www .dm .de

DER GEfüLLTE STIEfEL

der nikolaus kommt auch zu uns in die 

dm-Filiale. bis zum 4.dezember kön-

ne die lieben Kleinen einen Stiefel oder 

Schuh bei uns abgeben. unser dm- 

nikolaus befüllt diesen dann und am  

6. dezember kann der Stiefel mit kleinen  

Leckereien befüllt 

wieder bei uns 

abgeholt werden.

WOHLRIECHENDE DüfTE

bruno banani danGeROuS Man – mit atemberaubendem Verführungspo-

tenzial. edt natural Spray 30 ml & Shower Gel 50 ml 11,95 €. bruno banani 

baSiC WOMan – erfrischend und voller energie. edt natural Spray 20 ml 

& Shower Gel 50 ml 9,35 €. james bond 007 – ein absolutes Must-have für 

den bond-Mann des 21. jahrhunderts. edt Spray, Showergel & deodorant 

16,95 €. Versace Red jeans – nicht nur der duft, auch die Verpackung ist 

einzigartig: der Flakon befindet sich in einer farbenfrohen Metalldose 

22,45 €. Christina aguilera Red Sin – versprüht pure Sinnlichkeit. eau 

de Parfum 15 ml 10,95 €. dita von teese – ein überaus weiblicher und 

gleichzeitig geheimnisvoller duft 13,95 €. Von Herzen für dich – die niVea-

Geschenkdose mit niVea Harmony time Cremedusche (250 ml), niVea 

Verwöhnende Soft Milk (250 ml) und niVea Creme (30 ml) 5,95 €

NASCHEREIEN IN BIO-QUALITäT

Süße Leckereien gehören zu Weihnachten einfach dazu. das alnatura-Sor-

timent bietet hier eine breite auswahl in bester bio-Qualität – mit Zutaten 

aus kontrolliert ökologischem Landbau. Winter Kräuter tee auf basis von 

Zitronengras und Roiboos 1,95 €. Schoko Zimt Mandeln mit Vollmilchscho-

kolade und weihnachtlichen Gewürzen 1,95 €. Schoko Mandel Knusper, 

knusprige Flakes und aromatische Mandeln 1,95 €. Marzipan taler mit 

Zartbitter- und weißer Schokolade 1,95 €. Frucht Punsch Holunder aus  

apfel-, Holunder- und Sauerkirschdirektsaft mit Gewürzen 1,95 €.  

advents Kalender tee, 24 aromatische teesorten 2,75 €

6
DEZ
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- Anzeige -

WEIHNACHTLICHES 
fOTOSHOOTING

am 1. dezember können Sie sich von un-

serem professionellen Fotografen in weih-

nachtlicher atmosphäre ablichten lassen. 

Mit Hilfe unserer „Kodak Picture  Maker“ 

sorgt seine assistentin dann dafür, dass  

Sie ihre weihnachtlichen aufnahmen  

sofort mit nach Hause nehmen können.

DER BESONDERE 
WEIHNACHTSMANN

Ob „Groß“ oder „Klein“ – Lassen Sie sich 

von unserem besonderen Weihnachts-

mann beschenken. am 15. dezember 

haben wir von 9 bis 24 uhr für ihre 

Weihnachtseinkäufe geöffnet.

1
DEZ

15
DEZ

SCHÖNHEIT UND WOHLBEfINDEN 
AUS DER NATUR

im einklang mit Mensch und natur entwickelt Weleda qualitativ hoch-

wertige Produkte für Pflege und Wohlbefinden. Hier nur einige beispiele: 

das Weleda Lavendel entspannungsöl verströmt den duft und die Wär-

me der Provence, wirkt angenehm lösend auf Körper und Geist und för-

dert einen ruhigen Schlaf (100 ml 9,95 €). Für eine Hautpflege mit wert-

vollen Pflanzenölen sorgt die Weleda Wildrosen Verwöhndusche (200 ml 

5,95 €). die Weleda Citrus erfrischende Feuchtigkeitslotion belebt die 

Haut und spendet intensive Feuchtigkeit (200 ml 9,95 €). Mit der neuen 

Weleda Granatapfel Regenerationshandcreme werden ihre Hände spür-

bar glatt und geschmeidig (50 ml 7,95 €). und lang anhaltende Feuchtig-

keit und wirksamen Schutz vor umwelteinflüssen bietet die Weleda er-

frischende tagespflege iris für normale und trockene Haut (30 ml 9,95 €). 

GESTALTEN  
LEICHT GEMACHT

die neue Fototheke im dm-

drogerie markt macht es jetzt 

noch leichter, Fotokalender, Gruß-

karten und sogar gebundene Foto-

bücher zu gestalten. denn jetzt kann 

man all dies sofort mitnehmen! 

der Kreativität sind an der modernen Fototheke keine Grenzen gesetzt. Für alle Foto-

geschenke stehen verschiedene Formate und designvorlagen zur auswahl, persönliche 

Worte kann man ebenfalls hinzufügen. bilder können von allen gängigen Speicherme-

dien eingelesen werden wie uSb-Sticks, Speicherkarten oder Cd-ROMs. Per bluetooth 

lassen sich die bilder auch direkt vom Handy oder Smartphone übertragen. 

Eine besondere Geschenkidee sind mit  

Ihren eigenen Bildmotiven bedruckte Pro-

dukte. So steht z. B. mit einer ganz persön-

lichen Fototasse einem gelungenen Tag 

nichts mehr im Wege. Mit unseren attrak-

tiven Gestaltungsvorlagen machen Sie aus 

einer Tasse im Nu ein bildschönes Kunst-

werk! ideal zum Knuddeln, träumen und 

Verschenken ist der kleine Plüsch-teddy mit 

seinem niedlichen t-Shirt, auf dem ihr indi-

viduelles Motiv zu sehen ist! und gedruckt 

auf echter Leinwand und aufgezogen auf 

einen stabilen Holzkeilrahmen wird ihr 

Lieblingsfoto zum absoluten Hingucker für 

Freunde und Verwandte!


