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wissen alle Beteiligten. Zumal die
Schiller-Schule imnäherenUmkreis
mit demAngebot eine Vorreiterrolle
einnimmt. Trotz der Startschwierig-
keiten und ersten Reibungspunkten
mit den Eltern gehen alle Beteiligten
positiv in die Zukunft. Immerhin
wirken unzählige Hände am Gelin-
genmit.Nicht nur die Lehrer, für die
im Schnitt zweimal die Woche nun
Nachmittagsunterricht ansteht,
nicht nur die Schulverwaltung, die
jede Menge zusätzlichen Papier-
kram zu händeln hat, nicht nur die
Gemeindeverwaltung, die Kosten,
Personal und Mühe in den Ganz-
tagsbetrieb investiert, sondern auch
zahlreiche Ehrenamtliche. Privat-
personen sowie Vereine tragen dazu
bei,dassamNachmittageineVielfalt
an AG-Angeboten auf die Ganztags-
grundschüler wartet. Denn nach
dem Mittagessen, dem sich je nach
Kindeswunsch eine Spiel-/Kreativ-/
Ruhe- oder Lesezeit sowie im An-
schluss eine Lernzeit anschließt,
wartet von Montag bis Donnerstag
immer ein anderes Angebot auf die
Kinder.

Engagement der Ehrenamtlichen
Neben den AGs der Schule wie etwa
Chor undTheater haben sichPrivat-
personen für die Bereiche Englisch,
Französisch, Kunst und Geschichte
zur Verfügung gestellt. Darüber hi-
naus wirken auch der Musikverein,
die Ringer, der CVJM, der Schach-
club, der Postillion, derBUNDsowie
der SC 08 am Nachmittagsangebot
für die Grundschüler mit. Ohne de-
ren Engagement wäre das Konzept
Ganztagsschulekaumzurealisieren.
Dankbar zeigt sich Rektor Freise

nicht nur für dieMitwirkung der Eh-
renamtlichen, sondern auch deren
Flexibilität, was die Gruppengrößen
anbelangt. „Mit derNachfragestärke
imGanztagsbereichhabenwirabso-
lut nicht gerechnet“, betont er noch
mal und hofft, dass bald mehr Kon-
tinuität in den Schulalltag kommt.
„Da könnenwir nur umVerständnis
und Geduld bitten“, weiß Bürger-
meister Weisbrod, dass die Umstel-
lung auf den Ganztagsbetrieb ein
Lernprozess ist – bei dem nicht nur
die Kinder, sondern auch die Er-
wachsenen Tag für Tag dazulernen.

keitsbereich fällt vor allemdieHaus-
aufgabenbetreuung. Der 43-Jährige
bringt hier hohe fachlicheQualifika-
tionenmit. ErhatnichtnuraufLehr-
amt studiert, sondern lange Zeit an
Nachhilfeinstituten gearbeitet. „Da
habe ich viel aus dem Privatleben
der Schüler erfahren“, berichtet er.
Ihm geht es bei seiner Arbeit darum,
in der Schule ein Umfeld zu gestal-
ten, in dem die Kinder entschleuni-
gen und auch einfachmal Kind sein
können.
Mehrere 10000 Euro hat die Ge-

meinde in den vergangenen Mona-
ten mit Blick auf die Ganztagsbe-
treuung in die Schiller-Schule inves-
tiert:EinGroßspielgerät ist imSchul-
hof heimisch geworden, was der
Förderverein der Schule großzügig
unterstützt hat, Sonnensegel sollen
dafür sorgen, dass in Zukunft selbst
Regenpausen im Freien verbracht
werden können, die Ausstattung der
Mensa wurde optimiert, zwei inter-
aktive Whiteboards angeschafft (wir
berichteten)undauch indieVerbes-
serung der Aulabelüftung floss Geld.
Am Ende ist das Konzept der

Ganztagsgrundschule in Reilingen
noch lange nicht angekommen, das

seinem Team die Mittagszeit: Rund
210 Schüler sind dann auf dem
Schulgeländeunterwegs.Nebenden
60Werkrealschülern gibt es noch 33
Grundschüler im Halbtagsbetrieb,
die bis 13.30 Uhr beaufsichtigt wer-
den, sowie 120 Ganztagsschüler, auf
die nebenan in der Mensa in der
Mannherzhalle das Mittagessen
wartet. Gingen im vergangenen
Schuljahr etwa 80 Mittagessen über
dieTheke, sohatdasdreiköpfigeKü-
chenteam nun rund 120 Schüler zu
verköstigen. Gekocht wird täglich
vor Ort, worauf Weisbrod stolz ist.
Doch auch hier gibt es noch ein

paarUnbekannte, die Sven Seiler lö-
senwill:WelcheMengen anLebens-
mittel werden benötigt? Soll das Es-
senvondendreiMensamitarbeitern
direkt im Topf an die Sechsertische
gebracht werden oder sollen die
Schülerwie inderKantinemiteinem
Tablett Schlange stehen? „Ich will
die Abläufe zunächst kennenlernen
unddannoptimieren“,hat sichSven
Seiler zum Ziel gesetzt. Ab Oktober
wird sein Team noch Verstärkung
bekommen. Neben Bufdi Lucas
Glotzbach kommt dann noch Chris-
toph Thorn hinzu. In seinen Tätig-

Friedrich-von-Schiller-Schule: 120 Grundschüler nutzen seit Beginn des Schuljahres das neue Angebot / Personal an Betreuungskräften aufgestockt

Ganztagsbetrieb täglich auf Prüfstand
Von unserem Redaktionsmitglied
Vanessa Schäfer

REILINGEN. Lernzeit heißt es dieser
Tage nicht nur für den Nachwuchs
an der Friedrich-von-Schiller-Schu-
le, sondernauchfürRektorFalkFrei-
se und sein 36-köpfiges Kollegen-
team sowie für die 16 Beschäftigte
der kommunalen Betreuung, die in
denRäumlichkeitenderSchuleagie-
ren. Mit dem Ende der Sommerferi-
en wurde schließlich eine neue Ära
eingeläutet: die der Ganztagsschule
imGrundschulbereich.DasAngebot
beruht auf freiwilliger Basis. Der Zu-
spruch ist jedoch enorm. „Wir hät-
ten nie gedacht, dass die Nachfrage
so groß ist“, gesteht Schulleiter Falk
Freise angesichts der vorliegenden
Zahlen: Von den 228Grundschülern
sind bisher 120 für den Ganztagsbe-
trieb angemeldet, alleine 45 Kinder
in den neuen ersten Klassen.
„Esgab inden letztenTagennoch

viele Nachmeldungen“, nennt Frei-
se eine der Herausforderungen, der
sichdieSchulemomentan täglichzu
stellen hat. Es wird nach sozialver-
träglichen Lösungen bei der Betreu-
ung gesucht, der Schulalltagwird je-
den Tag aufsNeue evaluiert und op-
timiert. Aber ganz rund kann das
neue Konzept nach zwei Wochen
Praxisnochnicht laufen. „Wirhaben
zum Beispiel unterschätzt, dass die
Schüler jeden Tag eine neue AG ha-
ben und so sehr viele Ortswechsel
stattfinden“,weißderRektor,dasses
gerade den Abc-Schützen noch
schwer fällt, sich überhaupt in den
neuenGefildenzuorientieren.Doch
die Schule hat prompt reagiert: Die
SchülerwerdennunvonLehrkräften
zu den einzelnen Orten begleitet.
Für die Eltern wurden Listen ausge-
hängt, welche AGwann anwelchem
Ort stattfindet, damit die Eltern ge-
nau wissen, wo sie ihre Schützlinge
abholenmüssen.

Kleinbetrieb mit 16 Beschäftigten
In welchemUmfang die Schüler be-
treut werden, können die Eltern in-
dividuell entscheiden: Bereits vor
dem Unterricht ist eine Betreuung
ab7.30Uhrmöglich, auchnachdem
regulären Schultag, der für Halb-
tagsschüler um 12.20 Uhr, für Ganz-

tagsschüler um 15.40 Uhr endet,
können die Kinder betreut werden.
Um zwischen 7.30 und 17.30 Uhr
eine gute Betreuung zu gewährleis-
ten, hat die Kommune die Zahl der
Betreuungskräfte mit dem Ganz-
tagsbetrieb aufgestockt. Ab Oktober
sind 16 Beschäftigte vor Ort, „ein ei-
gener kleiner Betrieb“, wie Bürger-
meister StefanWeisbrod erklärt.
Außerdem gibt es seit 1. Septem-

ber nun einen Mitarbeiter, bei dem
die Fäden zusammenlaufen: Sven
Seiler übernimmt vor Ort an der
Schule die Koordination der Berei-
che, die in kommunaler Hand lie-
gen, und soll auch als direkte Brücke
zwischen Schule und Rathaus die-
nen.Der41-Jährigebringteinengro-
ßen Erfahrungsschatz mit sich. Er
war nicht nur als Handwerker, son-
dern auch als Jugend- und Heimer-
zieher tätig, hat Know-How in Sa-
chen Organisation, Führung und
Coaching und hat bis zu zuletzt in
der Jugendhilfe in Speyer gearbeitet.
Der Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen ist ihmalsovertraut–zu-
mal Seiler zweifacher Vater ist.
Die größte Herausforderung be-

reitet dem neuen Mitarbeiter und

Um die Mittagszeit herrscht an der Schiller-Schule Hochbetrieb: Die Ganztagsgrundschüler stehen dann in der Mensa Schlange.
Christel Lombardo,Mercedes Dambrowski und Susanne Ziegler (v.l.) tun alles, damit der Hunger der Kinder zügig gestillt wird. Für
das Foto packen sogar Rektor Falk Freise und Bürgermeister Stefan Weisbrod bei der Essensausgabe an. Der neue kommunale
Mitarbeiter Sven Seiler (hinten rechts) beobachtet und koordiniert die Abläufe, um sie mit der Zeit zu optimieren. BILD: LENHARDT

Wir gratulieren! Am Sonntag feiert
RosaMattern, Sofienstraße 12, ihren
96. Geburtstag.
Evangelische Kirchengemeinde.
Samstag, 15 Uhr, Café Konfi im Lu-
therhaus.

KURZ NOTIERT

REILINGEN. Der Adventsmarkt wird
im gleichen Rahmenwie in den ver-
gangenen Jahren durchgeführt. Die
Öffnungszeiten sind am Samstag, 5.
Dezember, von 17 bis 24 Uhr, und
amSonntag, 6.Dezember, von14bis
20 Uhr. Ausstellungsort ist wieder
der Bereich rund um das Rathaus.
Für einweihnachtliches Flair sorgen
Holzblockhütten, in denen die Aus-
steller untergebracht werden. Ver-
anstalter sind die Gemeindeverwal-
tung Reilingen und die Kultur- und
Sportgemeinschaft.
Für ein attraktives Rahmenpro-

gramm sowie einige weihnachtliche
Überraschungen beim Advents-
markt sorgendieVereinederKultur-
und Sportgemeinschaft.

Die Standgebühren
Als Standgebühren wurden festge-
legt: Vereine, private Teilnehmer
und Hobbyisten 70 Euro, gewerbli-
che Anbieter 150 Euro, Kindergär-
ten, soziale und karitative Einrich-
tungenzahlenkeineGebühr, teiltdie
Verwaltungmit.
Die Gebühren sind erneut von

GemeindeundKultur- undSportge-
meinschaft stark bezuschusst und
beinhaltenalleKostenfürabschließ-
bare Holzhütten (zwei mal drei Me-
ter groß), Strom und Formalitäten
(Anträge). Anspruch auf eine Erstat-
tung der Gebühren durch Ausfall
oderBehinderungderVeranstaltung
beziehungsweise durch schlechtes
Wetter oder höhere Gewalt besteht
nicht.
FüreinedreimaldreiMetergroße

Holzhütte wird ein Aufpreis von 20
Euro berechnet. Anmeldeschluss ist
der 31. Oktober. zg

i Fragen beantwortet Uwe Schup-
pel, GemeindeverwaltungReilin-
gen, Telefon 06205/952-113,
oder an E-Mail: uwe.schup-
pel@reilingen.de.

Im Rathaus

Anmelden zum
Adventsmarkt
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Von klobig zu filigran
Brillen-Trends: Formen, Farben und Materialien sind im Wandel

Erst trugen sie nur Kreative
und hauptberufliche Indivi-
dualisten, dann eroberte sie
die Nasen der Republik. Die
Rede ist von der sogenannten
Nerd-Brille, die in den vergan-
genen Jahren einen wahren
Boom erlebt hat. Doch nun
entwickelt sich der Trend wei-
ter: „Große Fassungen bleiben
modern,neueFarbenundFor-
men wirken jetzt aber frischer
undeleganteralsdieklassische
Nerd-Brille“, fasst Thomas
Truckenbrod, Augenoptiker
aus Leipzig und Präsident des
Zentralverbands der Augenop-
tiker, die neue Mode zusam-
men.

„BeidenFassungengehtder
TrendwegvondickenRändern
hin zu filigranen Formen“, er-
klärt Truckenbrod. „Rundliche
Rahmen lösen rechteckige ab.
DieBrillewirkt jetztnichtmehr
so hart.“ Glaudia Chestnut,
Stilberaterin aus Saaldorf-Sur-
heim bei Salzburg, empfiehlt
die runden FormenMenschen
miteckig-markantenGesichts-
zügen. „So kann die Brille phy-
sische Merkmale wie ein Ge-
genpol ausgleichen.“ Men-
schen mit runden Gesichtszü-
gen sollten sich dagegen klar

sein, dass sie mit ovalen Fas-
sungen ihren weichen Aus-
druck verstärken, erläutert die
Expertin. Außerdem ist wich-
tig: „Nicht nur die Rahmen-
form sollte zur Person passen,
auch die Größe. Kleine Men-
schen können von einer gro-
ßen Fassung erschlagen wir-
ken“, sagt Chestnut.
NebenderFormfindetauch

bei den Farben eine Verände-
rung statt. „En vogue sindmat-
te Töne, besonders Beerentö-

ne, wie Blau, Violett und Rot“,
sagt Optiker Truckenbrod. Da-
neben ersetzen Brauntöne in
unterschiedlichen Nuancen
das einfache, unifarbene
Schwarz. „Die Fassungen sind
jetzt in Schildkrötenoptik ma-
moriert und gemustert.“
Chestnut rät, bei der Wahl der
Rahmenfarbe darauf zu ach-
ten,obderToneherwarmoder
eher kühl schimmert. „Warme
Nuancen enthalten mehr Rot-
anteile, kühle mehr Blauantei-
le“, erklärt sie. Menschen mit
aschblonden, braunen oder
schwarzen Haaren und heller
Haut würden oft kühle Farben
besser stehen.Wer goldblonde
oder rote Haare und pfirsich-
farbeneHauthat, seimiteinem
warmen Ton besser beraten.

Bei denMaterialien spiegelt
sich der allgemeine gesell-
schaftliche Trend zu einer
nachhaltigeren, gesünderen
Lebensweise. „Total in sind
Brillen aus natürlichen Pro-
duktenwiePapier,Baumwolle,
SteinoderBüffelhorn“,sagtEx-
perteTruckenbrod.„Aberauch
aus recycelten Stoffen, zum
Beispiel aus Vinyl, also alten
Schallplatten, werden jetzt
Brillen hergestellt.“ tmn

DiegroßenNerd-Brillenbekommen
nun eine filigrane Fassung. BILD: DPA
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JEDE VORRÄTIGE
BRILLEN-
FASSUNG
BIS 100,- € JETZT NUR 1,-€ 1)

Schwetzingen
Mannheimer Straße 5
Tel. 0 62 02 / 1 26 72 13

1)Beim Kauf als Brille mit Markengläsern aus Kunststoff von PENTAX für
nur 1,- Euro. Solche Gläser erhalten Sie für die Ferne oder Nähe
bereits ab 49,- Euro, als P1 Standard-Gleitsichtgläser bereits ab
78,- Euro pro Paar. Nicht in Kombination mit anderen Sonderaktionen.

· Seit 1928 ·

Sicherheit · Outdoor · Alpen-Fashion

Alpen Fashion
Dirndl- und Lederhosenwelt bei Demmer!

Demmer in Speyer Demmer in Heidelberg
Maximilianstraße 10 (Nähe Dom) Hauptstraße 138 (Universitätsplatz)
67346 Speyer 69117 Heidelberg
Telefon 06232 289973 Telefon 06221 7352223

Öffnungszeiten: Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag Montag bis Freitag
10 bis 18 Uhr 11 bis 19 Uhr
Samstag 10 bis 17 Uhr Samstag 11 bis 18 Uhr

www.demmer-shop.de



MODETRENDS HERBST/WINTER 21
Anzeigensonderveröffentlichung

Kuschlig wie ein Kokon
Mode: Im Herbst und Winter wird die Kleidung bequem / Strick und Jersey sind im Trend

Bequem und kuschlig - so wir-
ken die aktuellen Kollektionen
der Herbst- und Wintermode.
„Cocooning“,alsosichverpup-
pen, nennt Gerd Müller-
Thomkins vom Deutschen
ModeinstitutdiesenTrend.„Es
wird haarig, Strick und Jersey
sind sehr angesagt.“
Die Skinny Jeans wird von

bequemen Jogginghosen ver-
drängt, auch Lounge-Pant
oder Jog-Pant genannt. Sie gibt
es in aufgehübschten Gla-
mour-Modellen. Sie bleiben
trotzdem bequem. Müller-
Thomkins sieht darin eine all-
gemeine „Casualisierung“, läs-
sige Kleidungsstücke gelten als
modisch.
Auch die Modeberaterin

Ines Meyrose sieht kräftige
Wollstoffe und dicke Strick-
muster vorn.Was aus demver-
gangenen Jahr bleibt, ist der
Oversize-Trend. „Frauen tra-
gen übergroße Blazer mit ei-
nem lässigen Schnitt“, sagt sie.
Das wirkt nicht nur stylish und
lässig, sondern ist gleichzeitig
auch bequem.
Wer diesen Look noch aus-

bauen will, greift zu weit ge-
schnittenenHosen, Jackenmit
Schulterpolstern und langen
Mänteln. „Das ist einGegenpol
zur weiblichen Silhouette,
wirkt fast männlich“, erklärt
Personal Shopperin Katrin
Thörl-Schultz. Ähnlich ist es
beim sogenannten Layering-
Look. Dabei werden mehrere
Schichten in unterschiedli-
chenLängen–etwaShirts,Blu-

se, Pulloverund Jacke–überei-
nander getragen.

Das ist nicht nur gemütlich,
eshatnocheinenanderenVor-
teil: Ein Outfit eignet sich für
verschiedene Anlässe, passt
sich demTagesablauf spielend
an. Im Büro kommt die Bluse
zum Vorschein, nach Feier-
band der dicke Strickpulli da-

rüber. Damit passt sich die
Mode der modernen Frau an:
Sie beherrsche sehr viele Rol-
len, die Kleidung müsse flexi-
bel sein, erklärt Meyrose.

Je mehr Einzelteile ein Out-
fit hat, desto mehr entspricht
es dem Patchwork der heuti-
gen Zeit, findet Gerd Müller-
Thomkins. Dann kann man

den Look mit Kleinigkeiten
umgestalten.Damit sie zusam-
menpassen, heißt das für die
Einzelteile: klare Schnitte und
KonzentrationaufdasWesent-
liche.
Deshalb darf es bei den Far-

ben ruhig krachen. Thörl-
Schultz kündigt kräftige Rottö-
ne wie Kirschrot oder Marsala
an – „gerne miteinander im
Muster gemixt“. Schmutzige
Schlammtöne wirken mit gol-
denen Accessoires edel. Auch
großflächige Muster sind wei-
terhin angesagt. Besonders auf
dem Poncho, einem Must-
have, sind sie nicht wegzuden-
ken. Ob kariert oder retro im
Stil der 60er Jahre – Hauptsa-
che auffällig gemustert. Wei-
terhin werden sich riesige Tü-
cher durchsetzen, die wie
Wolldecken aussehen. Sie las-
sen sich verschiedenartig wi-
ckeln – entweder als Schal oder
wie ein Poncho. „Brosche vor-
ne dran gesteckt, fertig“, sagt
Meyrose. Sie haben ebenfalls
auffällige Muster und sind
gleichzeitig Allrounder, die zur
Jogginghose genauso gut pas-
sen wie zum Oversize-Blazer
oder Kleid.
Ebenfalls bequem sind Cu-

lottes.Die typischeMännerho-
se aus dem 17. Jahrhundert
geht bis kurz unters Knie. „Nur
bitte keine flachen Schuhe
dazu“, warnt Meyrose. Denn
dieHosewirkt kastig und kann
ein Figurkiller sein. Sie wird in
Kombination mit hohen Ab-
satzstiefeln getragen. tmn

Übergroße Ponchos und Wolldecken sind ein Must-have der aktuellen
Saison – und halten schön warm. BILD: DPA

das schon beim Augen-Make-
up übergreifend war: Braun
und ein metallisches Nude
kommen unter anderem auf
die Lippen. Zum Nude-Trend
passt auch, dass die Make-up-
Hersteller Lippenbalsame he-
rausbringen, die neben der
Pflege nur einen Hauch von
FarbeaufdemMundverteilen .

Der Teint: Dezent sollen die
Kosmetikprodukte für den
Teint die Unebenheiten über-
decken und für ein ebenmäßi-
ges Hautbild sorgen – ge-
schminkt ungeschminkt aus-
sehen ist hier das Motto. Tom
Ford Beauty bringt für den
Herbst dafür die „Flawless
Face Collection“ heraus. Darin
verbergen Primer und Puder
eventuelle Rötungen und
Hautpigmentierungen, die
Wangenknochen bekommen
abschließendmit dem„Skin Il-
luminating Powder Duo
Moodlight“ Akzente in Creme-
farben und Roségold.

Das „No-Make-up-Feeling“
soll auch bei Essence entste-
hen – zum Beispiel mit dem
Nude Make-up. Für den Blush
sorgt einmattes Puder in Apri-
cot oder Berry. tmn

menden Kollektion „Sublime
Spirit“.
Eher auf Verführung statt

Romantik setzt der Look „Mo-
dernMuseLeRouge“vonEstée
Lauder:DieLippenstifte inden
Farben „Envious“, „Red Ego“
und „Carnal“ sind kräftige Rot-
töne, die das Augenmerk klar
auf die Lippen lenken.
Bei Catrice kommen drei

neueFarbenimHerbstzurLip-
penstift-Auswahl, und hier
kommt dann auch das große
Thema wieder zum Vorschein,

um einen Lachs-Ton und ei-
nen bräunlichen Kupfer-Ton.
Der Lidschatten Galaxy passt
zwar nicht zum Kaffee-, dafür
zum dominierenden Braun-
thema: Galaxy ist ein dunkles
Braun mit Glitzerpartikeln.
BobbiBrownbringt inderneu-
en Greige Collection eine Pa-
lettemit acht Farben zwischen
BeigeundGrauhervor –Greige
eben. Für ein paar intensivere
Nuancen sorgen – wie kann es
diesen Herbst anders sein –
Brauntöne.

Die Lippen: Bei den Lippen
steht in diesem Herbst und
Winter die Romantik ganz vor-
ne. So ist Rosé etwa bei Guer-
lain ein definierender Farbton
– gleich die ganze Kollektion
heißt «Bloom of Rose». Sechs
Farben- inspiriertvonderRose
– bilden die Palette für die Lip-
penstifte «KissKiss Roselip».
Darunter sind ein frisches
Rosa, ein puderiges Rosébeige,
ein fast farbloses Rosa, aber
auch ein kräftigeres Peach und
Violett. Chanel setzt unter an-
derem auf Mattrot und Beige,
Aveda hat einen Lippenstift in
Sandsteinfarbe in der kom-

KnalligeFarben sind imHerbst
und Winter erst einmal passé.
Wer beim Make-up im Trend
liegen will, wählt gedämpfte
Töne oder bleibt gleich ganz
Nude. So zumindest sehen es
die Hersteller. Ein Blick in die
verschiedenen Kollektionen:

Die Augen: «Chocolate is the
newBlack»heißt esbeiCatrice.
So kommen die Smokey Eyes
diesen Herbst etwa in warmen
Braun- und dunklen Nudetö-
nen daher. Passend dazu er-
scheint eine neue Lidschatten-
Palettemit sechs entsprechen-
den Farben – vonweißer Scho-
koladebiszudunklemMousse,
so beschreibt es der Hersteller.
Apropos Smokey Eyes: Dafür
gibt es bei Essence gleich die
passende Box: „How to make
Smokey Eyes“ – in der Herbst-
trendfarbe Braun. Wem das
noch zu auffällig ist, greift zur
Box: „How tomakeMatt Eyes“
–mit verschiedenenRosé- und
Brauntönen.

Statt Schokolade dient bei
„Beauty is Life“ Kaffee als In-
spiration für den Farbtopf: Ice
Coffee und Mocca heißen die
Trendlidschatten für den
Herbst – dabei handelt es sich

Romantisch, warm und sanft
Make-up Trends: Im Herbst überzeugen gedeckte Töne und ruhige Akzente

Geschminkt ungeschminkt
aussehen, ist die Devise. BILD: DPA

MANNHEIM
R7, 27

TELEFON: 06 21 2 11 04

HOCKENHEIM
1. INDUSTRIESTR. 8

TELEFON 0 62 05 1 22 85
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Sonntag 4.10.2015, Modenschau ab 14.30 Uhr
www.helgafassl.de

Mannheimer Straße 36 - 40 · 68782 Brühl · Tel. 0 62 02/7 75 74
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 12.30 und 15.00 - 19.00, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

und nach telefonischerVereinbarung · Mittwoch geschlossen

Neue Herbst-Wintermode

Kosmetik-, Nagel- & Rollenstudio
aktuelle Damenmode

Helga Fassl

Modisch
Trendig
Vielseitig

Roßmarktstraße 37 (amAltpörtel)
67346 Speyer
06232 75317

www.beisel-huete.de

D I E N E U E N
K O L L E K T I O N E N
A U F 2 E TA G E N

Kronauer Straße 5a • 68753 Waghäusel-Kirrlach

Bitte um Terminvereinbarung unter Tel. 0 72 54 - 60 776 • info@nicole-brautmode de • www.nicole-brautmode.de
Unsere Öffnungszeiten: Montag - Freitag 10.00 - 13.00 Uhr und 15.00 - 18.30 Uhr • Samstag 9:00 - 13.00 Uhr

Die neue
Brautkollektion 2016

ist eingetroffen.
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