
Der menschliche Körper
ist ein faszinierendes Wun-
derwerk an Mechanismen,
die alle miteinander zusam-
men spielen. Wie großartig
dieses Zusammenspiel funk-
tioniert, zeigt eine Ausstel-
lung, die noch bis zum 27.
Mai im Phoenix-Center zu
bestaunen ist.
In sechs Ausstellungsbe-

reichen und an 50 Stationen
werden Anatomie und Bio-
logie anschaulich erklärt. So
können die Besucher bei-
spielsweise mit einem „U-
Boot durch den mensch-
lichen Blutkreislauf reisen“
oder an Quizstationen ihr
Wissen testen. Mit einer
Wärmebildkamera kann man
sehen, wie unterschiedlich
warm die verschiedenen
Körperteile eigentlich sind.
Auch die Gesundheit wird
thematisiert: An mehreren
Stationen werden Tipps zum
Thema Herzgesundheit und
Ernährung gegeben.

1.400
Parkplätze
bequem
erreichbar

GGuutteenn  TTaagg,,
lliieebbee  LLeesseerriinnnneenn
uunndd  LLeesseerr!!
Wie Sie ja wissen, sind

wir beide Mütter – und dem-
entsprechend freuen wir uns
auch auf den 14. Mai, den
Muttertag. Das schönste Ge-
schenk von unseren Fami-
lien wäre es, mal eine Stun-
de länger schlafen zu dür-
fen. 
Ganz gespannt sind wir,

wie Ihnen die Ausstellung
„Faszination Mensch“ ge-
fällt, die am 11. Mai bei uns
im Center startet. Wir haben
sie schon gesehen und sind
beeindruckt, wie spannend
der menschliche Körper ist,
und wie toll die Ausstellung
konzipiert wurde.
Also besuchen Sie uns im

Phoenix-Center und staunen
Sie mit. Wir wünschen Ih-
nen interessante, spannende
und informative Stunden.

Herzlichst Ihre
Julita Hansen & 
Henrike Lorenz
Center Managerinnen

Unser Service: Bei uns immer in der ersten Stunde frei parken!

Über 130 Geschäfte Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet P

Preisverleihung
Comictage

Mitarbeiter 
gesucht
Das Phoenix-Center sucht

Mitarbeiter für die Kundenin-
formation. Wer hier arbeitet,
muss einen freundlichen und
hilfsbereiten Umgang mit den
Kunden pflegen und auch in
schwierigen Situationen einen
kühlen Kopf behalten. Für wei-
tere Informationen stehen die
Center Managerinnen Julita
Hansen und Henrike Lorenz im
Phoenix-Center gern unter �
30 70 17 0 zur Verfügung. Be-
werbungen sind auch  per E-
Mail an info@phoenix-
center-harburg.de möglich.

Harburger
Schützengilde
Seit über 500 Jahren gehört die

Harburger Schützengilde zu 
Harburg.  Vom 29. Mai bis zum
10. Juni informiert eine Ausstel-
lung im Phoenix-Center  über die
Gilde.

Die Thalia-Buchhandlung
hatte in den letzten Wochen be-
gabte Zeichner aufgerufen, ihre
Lieblingscharaktere im Comic-
oder Manga-Stil zu malen. Alle
eingereichten Bilder werden am
Sonnabend, 13. Mai, im Phoe-
nix-Center ausgestellt. Und um
15 Uhr werden die Sieger be-
kannt gegeben.

Am kommenden Sonntag ist es
wieder soweit: Menschen aller
Nationen denken an ihre Müt-
ter und bedanken sich für le-
benslange Liebe und Fürsorge.

Nicht vergessen: Am 14. Mai ist Muttertag 

Zeit, einmal „Danke“ zu sagen
Er ist die ultimative Ge-

schenkidee für jede Gelegen-
heit: Der Geschenkgutschein
des Phoenix-Centers. Ob
Kindergeburtstag oder Fir-
menjubiläum, ob Hochzeits-
tag oder ein Dankeschön für
einen lieben Menschen. 

Der Gutschein ist immer
richtig. Handlich klein im
Scheckkartenformat gibt es
den Gutschein in jeder Höhe
an der Kundeninformation im
Erdgeschoss des Phoenix-
Centers. Er wird in jedem der
130 Geschäfte wie Bargeld

behandelt. Darüber hinaus
gilt er auch in allen anderen
ECE-Shopping-Centern in
ganz Deutschland. Jetzt hat
der Gutschein ein neues Out-
fit bekommen. Aber natürlich
behalten auch die alten Gut-
scheine ihre Gültigkeit.

Spektakuläre Ausstellung über den menschlichen Körper: 11. bis 27. Mai im Center

Faszination Mensch
Aus wie vielen Zellen besteht
unser Körper? Welches ist
der stärkste Muskel? Ist un-
ser Blutkreislauf wirklich
100.000 Kilometer lang?
Woher weiß das Herz, dass
es schlagen soll?

Die perfekte Geschenkidee

Neuer Geschenkgutschein

Die wahren Heldinnen des
Alltags sind Mütter. Ohne sie
geht nämlich gar nichts. Sie trö-
sten bei aufgeschlagenen Knien
und bei Liebeskummer. Sie hel-
fen bei kniffligen Hausaufgaben
und kämpfen wie eine Löwin,
falls jemand ihrem Nachwuchs
zu nahe kommt. Sie sorgen für
saubere Wäsche im Schrank,
und garantiert kann niemand so
tolle Lieblingsessen kochen wie
sie. Höchste Zeit also, einmal
„Danke“ zu sagen.
Wie wäre es mit einem Früh-

stück am Bett? Einem selbst ge-
backenen Kuchen? Mit einem
Kuss oder einem hübschen Blu-
menstrauß?
Mit einem kleinen Duft oder

einem spannenden Buch, mit ei-
ner Konzertkarte oder einem ed-

len Schal. Oder soll es lieber ein
Schmuckstück sein? Im Phoe-
nix-Center gibt es die passenden
Geschenkideen in Hülle und

Fülle. Und bei den etwas teure-
ren Geschenken dürfen auch
gern die Väter ein bisschen mit-
helfen.

Wie der menschliche Körper aufgebaut ist und wie er funktioniert, erklärt die Ausstellung Faszination Mensch
im Phoenix-Center.
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PPHHOOEENNIIXX--CCEENNTTEERR
SSPPEEZZIIAALL

Die kleine Runa schenkt ihrer Mutter schon vor dem Muttertag Blumen.

Jeden Tag werden um 15
und um 17 Uhr kostenlose
Führungen durch die Ausstel-

lung angeboten. 
Am Sonnabend findet zu-

sätzlich auch um 11 Uhr eine

Führung statt. 
Los geht es jeweils im Base-

ment vor BR Spielwaren.


