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Grußwort

Mode in der RheinBerg Galerie

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

Der Sommer neigt sich ganz langsam wieder seinem Ende entgegen und die passende Mode für die kommende Jahreszeit in all
ihren Facetten und Farben gibt es schon jetzt in der RheinBerg
Galerie! Vielfältig kombiniert kommen Sie mit diesen Outfits und
Farben, bequem und stilsicher durch den Herbst. Besuchen Sie
recht bald unsere Modegeschäfte und machen auch Sie eine gute
Figur in der anstehenden Herbstzeit. Alle neuen Trends der
Modewelt können Sie dieser Tage in der RheinBerg Galerie begutachten. Vielfältig kombiniert kommt man mit diesen Outfits und
Farben bestens gewappnet durch den Herbst.

jetzt geht es wieder ab in die farbenfrohste Zeit des Jahres – den
Herbst! Nach dem sehr angenehmen Sommer verwandeln nun die
bunten Farbenspiele der Laubbäume und die letzten wärmenden Sonnenstrahlen die Natur in
eine wunderschöne Komposition.
Mensch und Natur gleichermaßen
können diese genießen und wohl
auch die noch angenehmen Temperaturen. Luftige Outfits, sind
zwar nicht mehr angesagt, aber sich
im Freien aufhalten, wird weiterhin favorisiert. Rausgehen, Leute
treffen und mittendrin sein heißt
auch wieder das Motto in der
RheinBerg Galerie. Mit vielen interessanten Events und Aktionen
werden wir dazu beitragen, dass auch der Herbst zum echten
Highlight in der City wird – seien Sie dabei!

Vorher-/
Nachhershow

Es wird wieder spannend
und kreativ in der RheinBerg Galerie. In den vergangenen Wochen suchten wir
mutige Damen und Herren,
die sich von uns umstylen
lassen möchten! Denn wie
im März diesen Jahres sind
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel
wir wieder auf der Suche
Spaß beim Shoppen.
nach Bergisch Gladbachs
schönstem Umstyling. Was
Ihre
erwartet Sie bei unserer
Bettina Wisniewski
Vorher-Nachhershow? Wir
Center-Managerin
erwarten mutige KandidaUnsere Öffnungszeiten
Die Ferien sind schon wieder vorbei und so stellt sich auch allmählich unser Alltagsrhythmus wieder ein. Hingegen unverändert bleiben unsere Öffnungszeiten für Sie! Ob morgens, mittags
oder doch abends… bei uns ist Bummeln gehen immer möglich,
denn die Geschäfte der RheinBerg Galerie haben Montag bis
Samstag von 10:00 bis 20:00 Uhr für Sie geöffnet. Schauen Sie
vorbei!

Kindergalerie
Gerne möchten wir Sie an unsere bewährte Kindergalerie am
ersten Samstag eines jeden Monats erinnern. Die Kinder können
hier so richtig kreativ sein und tolle Sachen basteln oder malen,
während sich die Eltern ganz in Ruhe um ihre Einkäufe kümmern.
Starten Sie doch einfach mal einen entspannten Einkaufsbummel
in der RheinBerg Galerie mit Ihrer ganzen Familie. Die Kindergalerie findet immer auf der Aktionsfläche im Erdgeschoss in der
Zeit von 11:00 – 17:00 Uhr statt. Die nächste Kindergalerie könnt
Ihr am 05. September erleben. Wir freuen uns auf Euch!

Verkaufsoffener Sonntag
Am 13. September öffnet die komplette Innenstadt anlässlich des
Stadtfestes in Bergisch Gladbach. Jede Menge Aktionen und ein
abwechslungsreiches Bühnenprogramm erwarten Sie auch in der
RheinBerg Galerie. Hier können Sie von 13:00 bis 18:00 Uhr die
neuesten Trends im Bereich Mode und Unterhaltung erleben.
Treffen Sie beim gemütlichen Schlendern Freunde und Bekannte
und genießen Sie das herzliche Flair des einkehrenden Herbstes
bei Kaffee und Kuchen.
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ten, 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
12. und 13. September auf der Bühne in der RheinBerg Galerie
präsentiert. Darüber hinaus erwartet Sie die Aktion „Model for 1
day“, in welcher sich mindestens ähnlich mutige Kandidaten als
Model auf unserem Laufsteg präsentieren werden sowie weiteres Bühnenprogramm. Wir freuen uns auf tolle Darbietungen und
eine Menge Spaß mit Ihnen.

Esprit-Store im neuen Look
Wir wollen unseren Kunden stets etwas Neues bieten! Daher
freuen wir uns, dass wir Ihnen mitteilen können, dass der EspritStore im Erdgeschoss für Sie modernisiert wird. Dieser wird Mitte
September mit verändertem Erscheinungsbild und der aktuellen
Herbst- / Winterkollektion auf Sie warten. Nicht nur der Komfort
wurde mit dieser Maßnahme für Sie erhöht, sondern auch die
neuen Kollektionen werden Sie mit Sicherheit begeistern. Seien
Sie gespannt und besuchen Sie den Esprit-Store in der RheinBerg Galerie.

