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11% Rabatt auf Ihren Einkauf
von Freitag 11.10. 2019 ab 11:10 Uhr
bis Sonntag 13.10.2019 (verkaufsoffen)!

Stoßen Siemit einem GlasSekt gerne
mit uns an!

WIR FEIERN AM 11.10. UNSER
11-JÄHRIGES JUBILÄUM!

Holzdamm 10, 50374 Erftstadt, www.petra-preis.de

Ein Dankeschön
an meine treuen

Kundinnen
Elf Jahre gibt es „Petra Preis
Mode & Lifestyle“ am Holz-
damm 10 im ErftstadtCenter
Liblar. Anlass genug für In-
haberin Petra Preis, den elf-
ten Geburtstag kräftig zu
feiern.

Von Freitag, den 11. Oktober
ab 11.10 Uhr bis einschließ-
lich zum verkaufsoffenen
Sonntag, dem 13. Oktober,
heißt es elf Prozent auf jeden
Einkauf! Petra Preis und ihre
Mitarbeiterinnen Sabine Ho-
fer und Katharina Stemmler
freuen sich darauf, dann mit
ihren Kundinnen mit einem
Glas Sekt anzustoßen: „Die
Feier ist mein ganz persönli-
ches Dankeschön für elf Jah-
re Kundentreue“, sagt Petra
Preis.
Im Oktober 2008 hatte sich
die Mutter von drei Söhnen
mit dem Geschäft einen

Traum erfüllt: „Es hat mir
schon immer Freude bereitet,
mit Mode und Farben zu ar-
beiten.“
Bei Petra Preis finden die
Kundinnen hochwertige Mo-
de für jedes Alter und jeden
Anlass – ob Business, Abend-
mode oder sportlich-elegante
Outfits. Schuhe, Accessoires
und Schmuck runden das An-
gebot ab.
Die kompetente, individuelle
Beratung wird bei „Petra
Preis Mode & Lifestyle“ ganz
groß geschrieben: Petra Preis
und ihre Mitarbeiterinnen
helfen gerne und qualifiziert
bei der Suche nach dem pas-
senden Look. Im Frühling und
im Herbst veranstaltet Petra
Preis zudem ihre beliebten
Modeschauen, um über aktu-
elle Modetrends zu informie-
ren. Alle Termine findet man
unter www.petra-preis.de.

Anzeige

Außer dem Karussell gibt es
für die Pänz in diesem Jahr
erstmals auch Ponyreiten.

Foto: Archiv

Es ist angerichtet
beim Oktoberfest
Erftstadt-Liblar (gr). „Es ist

angerichtet!“ Mit diesem Satz
könnte man das Programm des
Oktoberfestes beschreiben, das
am Sonntag, 13. Oktober, in der
Zeit von 11 bis 18 Uhr über die
Bühne geht. „An diesem Sonntag
lohnt es sich auf jeden Fall für die
ganze Familie, einige Stunden
im Erftstadt-Center zu verbrin-
gen“, ist sich Guido Fischer, Vor-
sitzender der Immobilien- und
Standortgemeinschaft (ISG) Erft-
stadt-Center sicher, die auch in
diesem Jahr für das Oktoberfest
verantwortlich zeichnet. Sollte es
zum Start des Tages temperatur-
mäßig noch frisch sein, wird das
Trio „FUNtastico“ den Gästen
vor der Bühne kräftig einheizen.
„Spaß mit Musik – Musik mit
Spaß“ lautet das Motto des
Erftstädter Trios, das ein vielsei-
tiges Programm mit Rock- Klas-
sikern, Disco-Grooves, Schla-
gern, NDW und echt kölschen
Liedern zusammengestellt hat.
Und das ohne viel Schnick-
Schnack sondern nur mit Gitar-
re, Bass, Schlagzeug und Ge-
sang, also voll authentisch.
Gleich im Anschluss gibt es eine
Vorführung der Kampfsportgrup-
pe Hilger, und ab 14 Uhr ist die
Bühne dann in festen Händen
des Zauberers „André S.“, der
mit Charme, Stil, intelligentem
Humor und feinster Zauberkunst
magische Erlebnisse und Lach-
tränen in den Augen des Publi-
kums auslösen wird. Seine Show
ist eineMischung aus zeitgemäß
interpretierter Zauberkunst und
eigenen Kreationen. Um 14.30
Uhr heißt es auf der Bühne am
Jelenia-Gora- Platz „Tanzen zum
Mitmachen“. Dann heizt die Line

Dance Hürth Tanzgruppe dem
Publikum nochmal ein, bevor es
um 15.15 Uhr die traditionelle
Modenschau der Geschäfte des
Erftstadt-Centers gibt und die
neuesten Trends der Herbst-
und Winterkollektion vorgestellt
werden. „Darauf freuen sich un-
sere Gäste immer sehr, da unse-
reModenschau immer ganz be-
sonders, familiär und
unkonventionell ist“, freut sich
Centermanagerin Ulrike König-
Rosemeyer. Zum ersten Mal auf
der Bühne sind in diesem Jahr
auch die „Liblarer Stäänefleejer“,
die mit ihrer Kinder- und Mittle-
ren Garde einige Tänze aufführen
und sich über reges Interesse an
ihrem Infostand freuen. Nicht
wegzudenken aus dem Pro-
gramm des Oktoberfestes ist die
Autoschau. Hier zeigen viele Au-
tohäuser der Region ihre neuen
Modelle und stehen nicht nur für
Beratungsgespräche, sondern
auch für Probesitzen und Erklä-
rungen der vielen Fahrerassis-
tenzsysteme gerne zur Verfü-
gung. Das Angebot reicht von
Familienvans über geländegän-
gige SUV´s bin hin zum City-Flit-
zer. Auch in den Geschäften des
Erftstadt-Centers wird eineMen-
ge geboten. Traditionell gibt es
von der Apotheke im Center wie-
der eine Glücksrad- Aktion mit
schönen Preisen und einer vita-
minreichen Getränkestärkung. In
der Buchhandlung Köhl ist um
15 Uhr unter anderem eine Sig-
nierstunde mit der Buchautorin
Jana Engels aus Kall, die ihren
neuen Roman „Das Erbe von Lor-
raine“ vorstellen und Fragen zur
Entstehung ihres Werks beant-
worten wird.


