11. KW - 11. März 2015

Die Sonderseiten der RheinBerg Galerie Bergisch Gladbach
Grußwort

Dancing Night mit Radio Berg

Liebe Leser, Kunden, Gäste und Besucher der RheinBerg Galerie,

Wie die Zeit vergeht! Vor einem guten Jahr stieg in der
RheinBerg Galerie
unsere große Dancing Night. Seit dem
ist viel in der Galerie
passiert und wir
wollen es uns auch
dieses Jahr nicht
nehmen lassen wieder mit Ihnen gemeinsam zu feiern!
Darum laden wir Sie
herzlich ein, am
Samstag, den 21.
März ab 21:00 Uhr
mit uns zu feiern.
Mit dem tollen Umstyling am 21. sowie
22. März lockt die Galerie ohnehin am gesamten Wochenende,
aber der Samstagabend wird erneut das absolute Highlight sein.
„saxOsing“, ein Saxophonist sowie DJ werden das Center ordentlich einheizen. Diese abendliche Party in Kooperation mit Radio
Berg wird mit heißen Rhythmen, bei coolen Drinks, wieder seine
Einzigartigkeit unter Beweis stellen. Um das besondere Flair

Karneval hat sich wettertechnisch
von seiner besten Seite gezeigt.
Die milden Temperaturen und der
Sonnenschein brachte Bergisch
Gladbach in Feierlaune. Und mitten drin, war wieder die RheinBerg Galerie, allseits längst als
„Karnevalshochburg“ im Herzen
von Bergisch Gladbach bekannt.
Mit einem tollen Karnevalsprogramm konnten sich hier die Jecken so richtig auf Karneval einstimmen. Und eins sei schon jetzt
versprochen – wir lassen nicht
nach! Im März warten bereits die
nächsten Highlights des Jahres
auf Sie. Lassen Sie sich außerdem
erneut von der Frische unserer Gastronomen, mit tollen Speisen,
verführen. Gerne möchten wir Ihnen hier und heute auch schon
einige Termine ans Herz legen. Denn mit tollem Programm für
Jung und Alt sowie der großen Radio Berg Dancing Night ist
auch diesmal für jeden etwas dabei! Das sollten Sie nicht verpassen!
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen einen guten Start in
die Frühlingszeit!
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Großes Umstyling in der
RheinBerg Galerie!
Jetzt kommt es drauf an – wir brauchen mutige Damen und Herren! Denn die RheinBerg Galerie sucht das schönste Umstyling
in Bergisch Gladbach. Bewerben Sie sich noch bis einschließlich
13. März 2015 über das Kontakt-Formular auf unserer Homepage (www.rheinberggalerie.de). Was erwartet Sie beim Umstyling? Die RheinBerg Galerie sucht Kandidaten, die im Rahmen
eines professionellen Umstylings, die neuesten Frisuren- und
Modetrends präsentieren. Dafür erhalten die Kandidaten einen
komplett neuen Style. Tessa Becker, der Profi für Image-Coaching, wird die Kandidaten mit Tipps und Tricks beraten. Die
stylischen Kreationen werden am Wochenende des 21. oder 22.
März auf der Bühne in der RheinBerg Galerie präsentiert. Sind
Sie bereit für Veränderungen? Dann füllen Sie unser KontaktFormular aus und teilen Sie uns mit, warum ausgerechnet Sie
an unserem großen Umstyling teilnehmen möchten! Im Anschluss wird via Facebook über das „schönste“ Umstyling abgestimmt – den Gewinner erwartet ein 200,00 € Einkaufsgutschein
der RheinBerg Galerie. Wir freuen uns auf tolle Kreationen und
eine Menge Spaß mit Ihnen.

Frühlingsmodenschau
Hoffentlich grüßt
uns der Frühling
mit viel Sonnenschein und Wohlbefinden! Damit
auch Sie in Frühlingsstimmung
kommen, laden
wir Sie ein, bei
stimmiger Atmosphäre die neuesten Modetrends
und Wohnaccessoires
unserer
Geschäfte
für
sich zu entdecken. Seit letzter
Woche
stellen
unsere
Modepartner
zudem
wieder die neuesten Modetrends
für Sie in der
RheinBerg Galerie zur Schau.
Lassen Sie sich
von dem frischen sowie frühlingshaften Farbenspiel inspirieren
und entdecken Sie die neuesten „Must-Haves“ schon jetzt für
sich. Auf geht’s in die RheinBerg Galerie!

Kindergalerie am Ostersamstag
Gerne erinnern wir auch wieder daran, dass unsere kleinen Gäste
der RheinBerg Galerie vor Ort richtig was erleben können. Deshalb heißen wir alle Kinder am Samstag, den 04. April zu unserer
bewährten Kindergalerie in der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr willkommen. Wir freuen uns mit Euch endlich wieder den ganzen
Tag zu basteln, werkeln und malen.
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noch mehr hervorzuheben, wird mit
spektakulären Lichteffekten gearbeitet. Seien Sie dabei, wenn wir die Galerie diesmal so richtig zum kochen
bringen! Dank der Zusammenarbeit
mit Radio Berg können wir Ihnen versichern: eine exklusive Party, wie diese, gibt es in Bergisch Gladbach nur
hier…

Verkaufsoffener
Sonntag
Am 22. März werden unsere Geschäfte sowie die Geschäfte der Innenstadt ihre Türen für Sie geöffnet
haben und damit den passenden Abschluss für unser Aktions-Wochenende darstellen. Genießen Sie mit der
ganzen Familie das vielfältige, interessante Programm rund um die RheinBerg Galerie und gehen
Sie in gemütlicher Atmosphäre shoppen. Bei Kaffee und Kuchen
können Sie Ihren Einkaufbummel entspannt ausklingen lassen
und zugleich Zeit mit Ihren Liebsten verbringen. Die Geschäfte
bleiben am verkaufsoffenen Sonntag in der Zeit von 13:00 –
18:00 Uhr für Sie geöffnet.

