
MOOnlight-shOpping aM freitag, den 1. OktOber

JubiläuMs-shOWprOgraMM
bis uM Mitternacht

20 und 21 uhr

natalia Macauley 
die atemberaubende Wasser-
show bekannt aus dem tV
Wohnen lichthof

MehrMals 
aM abend

les horseMen
saukomisches straßentheater 
aus dem verrückten paris
im ganzen center 
(augen offen halten!)

20.30 uhr

live-versteigerung
drei von Monrose handsignierte 
barhocker für einen guten Zweck 
Übergang trends Wohnen

18-23 uhr

schokoladenbrunnen
schokoladengenuss gegen 
spende für einen guten Zweck
Wohnen 1.Og infokasse

die feinen a capella-schläfer
lassen sie sich überraschen
Wohnen 3.Og schlafen

sitzen sie richtig! 
rückenvermessung mit  
der ergomouse 
Wohnen eg trends büroabteilung

10-22 uhr Model verkauft bademode 
beim kauf von bademode der 
Marken Mehlhorn, charmline, 
Watercult oder lidea gibt es 
ein Überraschungsgeschenk.
sport- und technik 1. Og sport 

17-24 uhr

bayerischer abend
mit leberkäse, Weißwurst, 
brezel und Weizenbier!
genießer-Markt

18-23 uhr

cocktailbar
genießen für den guten Zweck 
Wohnen 1.Og

ab 15 uhr

starkarikaturist kolkmeyer 
erstellt lustige blitz-
karikaturen von ihnen
Wohnen eg hahn shop

19-22 uhr

bierbar
genießen sie ein ein 
frisch gezapftes
Mode 2.Og herrenabteilung

19-22 uhr

verkostung
Zwiebelkuchen & federweißer
Mode 1.Og 

19-23 uhr

prosecco-ausschank
beim Juwelier
Mode eg

20-23 uhr

Wellness Massage
entspannen sie bei einer  
Well nessmassage von  
energie balance 
Mode eg dOb

18-23 uhr

23.30 uhr

höhenfeuerWerk
schusshöhe über 200 Meter!
Vorplatz

Gewinnspiel Barbour
gewinnen sie eine barbour 
Jacke nach Wahl
Mode 1. und 2. Og

ganztags

Gewinnspiel Lucky
gewinnen sie einen sessel  
im Wert von 1.395 €
Wohnen 1. Og brühl shop

ganztags

Walking-act
hochfahrrad und kostüme 
aus dem Jahre 1910
Wohnen

14.30-20 uhr

15-22 uhr

comedy-kellnerin babette
mit sektflasche und tablett:  
kann das gutgehen?
Jubiläumszelt und  
dachgarten-restaurant

ganztags

gewinnspiel 
gewinnen sie ein nepal-
teppich im Wert von 1.600 €
Wohnen eg Wissenbach shop

12-24 uhr

blumengeschenk
Wir helfen ihnen beim gestalten
Wohnen eg geschenkboutique

13-21 uhr

teppichreinigungsvorführung
mit teeverkostung aus  
einem samowar
Wohnen eg teppichabteilung

12-23 uhr

kaffeeausschank
und 20% bei allen bestellun-
gen eines kymoteppichs
Wohnen eg kymo shop

12-23 uhr

glücksrad
mit sofortgewinnen und einem 
hauptgewinn über 25 m2 laminat
Wohnen eg parador shop

12-24 uhr

unsere highlights

prOgraMM

sektausschank
und fachberatung 
Wohnen eg leuchten

11-22 uhr

gutschein
für eine kissenfüllung 
Wohnen eg billerbeck shop

11-22 uhr

ihr lieblingsfoto auf ihrem kissen
sie bringen ihr foto mit -  
wir drucken es kostenlos 
auf ein kissen.
Wohnen eg gardinenabteilung

11-23 uhr

hau den lukas
ihr kind (bis 14 Jahre) schlägt 
für sie den rabatt auf einen 
artikel ihrer Wahl 
Wohnen eingang

11-20 uhr

sektausschank
im Jab shop mit beratung 
Wohnen eg gardinenabteilung

ganztags

Jette-promotion
beim kauf von Ware  
von Jette ab 100 € gibt es 
kostenlos eine sonnenbrille 
im Wert von 99 €
Mode eg dOb

ganztags

gewinnspiel designers guild
gewinnen sie einen sessel  
im Wert von 1.650 €
Wohnen eg gardinenabteilung

ganztags

gewinnspiel schlaraffia
gewinnen sie ein Matratzen-
rahmen-set im Wert 
von 1.000 €
Wohnen 3. Og schlafen

norwegentage
Gewinnen Sie einen  
Hotelgutschein für  
2 Personen für 3 Tage
Wohnen 1. Og stressless

ganztags

handtuchtauschaktion
bringen sie ihr altes handtuch 
mit! beim kauf eines neuen 
Vossen-handtuchs erhalten  
sie 2 € rabatt
Wohnen eg Vossen shop

ganztags

19.30, 20.30 
und 21.30 uhr

essen wie vor 100 Jahren
koch-show mit Michael  
thürnau vom ndr (bingo)
Wohnen 2.Og küchen 

gewinnspiel 
gewinnen sie einen schreib-
tisch von bosse design im 
Wert von 599 € und einen 
dreh stuhl von prosedia im 
Wert von 489 €
Wohnen eg trends büroabteilung

ganztags

11-24 uhr gewinnspiel 
gewinnen sie ein Wochenende 
im berghotel für 2 personen 
im Wert von 350 €
Wohnen eg Jab shop

sektausschank
bei graham & brown tapeten
Wohnen eg gardinenabteilung

12-23 uhr

butler Mortimer aus england
begleitet sie mit Witz und 
charme durchs haus 
Wohnen

15.30-21 uhr

Weinglasprobe 
mit der firma eisch 
genießer-Markt glasabteilung

17-22 uhr

gewinnspiel gepade
gewinnen sie einen sessel  
im Wert von 1.300 €
Wohnen 1. Og 

ganztags

gewinnspiel sulzdorfer
gewinnen sie einen couch-
tisch im Wert von 250 €
Wohnen 1. Og 

ganztags

toni dress
beim einkauf im Wert von 99 €  
erhalten sie einen hoch wertigen 
city bag der firma reisenthel 
im limitierten karo design
Mode eg hosenabteilung

ganztags

ganztags

bauchtänzerin Jasmina
ein traum aus 1000  
und einer nacht
Wohnen

15, 17, 19 
und 21 uhr

14, 16, 18 
und 21 uhr

playmate des Monats
drehe das glückrad und  
gewinne ein foto von dir mit 
dem playmate des Monats
Wohnen eg playboy shop

gewinnspiel 
gewinnen sie eine philips- 
und eine bankamp-leuchte 
im Wert von 1.000 €
Wohnen eg leuchten

ganztags

gewinnspiel mit sektausschank
gewinnen sie ein bett der 
firma Jensen im Wert  
von 3.000 €
Wohnen 3. Og schlafen

ganztags

Jahrhundert-revue  
vocalartisten
die tolle Jubiläums-Musik-
show von 1910 – 2010!
Jubiläumszelt

stündlich
ab 11 uhr

bESUCHEN SIE UNSER jUbIläUmSzElT aUf 

dEm voRplaTz mIT TollEN EXpoNaTEN aUS 

100 jaHREN dodENHof-gESCHICHTE

Mode 1910

Mode 2010


