
Unsere ffnUngszeiten  
an den festtagen 
24. Dezember:
Center und Meyer’s Frischecenter:  
8 bis 13 Uhr

31. Dezember:
Center und Meyer’s Frischecenter:  
8 bis 14 Uhr

ein entspanntes einkaUfserlebnis 
in vorweihnachtlichem ambiente
Die Festtage stehen kurz bevor und auch im Marktkauf-Center Stade ist 
die vorweihnachtliche Zeit bereits eingeläutet. Alle Geschäfte sowie das 
Centermanagement um Valbone Scharfenberg laden Sie herzlich ein, im 
festlich geschmückten Center vorbeizuschauen und nach Herzenslust 
durch das breite Angebot zu stöbern. Ob es die Suche nach Geschenken 
und Aufmerksamkeiten für die Liebsten ist, die Entdeckertour nach Spe-
zialitäten für das genussvolle Festtagsmenü oder die passende Wellness-
Behandlung für Körper, Seele und Geist – im Marktkauf-Center Stade ist 
garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. „Wir freuen uns auf die Ad-
ventszeit im Center und laden alle Besucher:innen herzlich ein, unsere 
vorweihnachtlichen Angebote, Serviceleistungen sowie die gemütliche 
Atmosphäre in vollen Zügen auszukosten“, so Centermanagerin Valbone 
Scharfenberg.

Unsere webseite: mit einem klick alles im blick
Informativ aktuell, modern und übersichtlich – so präsentiert sich unsere Homepage
www.marktkauf-center-stade.de. Klicken Sie einfach mal rein und erfahren Sie auf 
einen Klick Wissenswertes zu Angeboten, Veranstaltungen und den umfangreichen 
Services, die das Center zu bieten hat, und entdecken Sie beim Durchstöbern des 
Centerplanes die ganze Vielfalt an verschiedenen Geschäften samt wichtiger Eckdaten.
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ihr rUndUm-sorglos-
weihnachtseinkaUf im 
marktkaUf-center stade
Oftmals sind die Wege in der Vorweihnachtszeit lang, wenn es darum geht, alle 
Einkäufe für die Festtage unter einen Hut kriegen. Um Stress zu vermeiden und 
Ihre Nerven zu schonen, lohnt sich daher eine ausgedehnte Einkaufstour durch 
das Marktkauf-Center Stade. Hier finden Sie dicht an dicht eine breite Vielfalt an 
Geschäften, die all das bieten, was an den Feiertagen unverzichtbar ist.

Sie sind auf der Suche nach Spezialitäten für das Weihnachtsdinner oder be-
nötigen weihnachtliche Dekorationsartikel? Dann lohnt sich eine Stippvisite in 
Meyer’s Frischecenter, wo nicht nur feinste Delikatessen für unvergessliche 
kulinarische Genussmomente zum Kauf bereitstehen, sondern im integrierten 
Depot-Shop auch eine große Vielfalt an dekorativen Geschenkideen und Artikeln 
für die weihnachtliche Ausstattung der heimischen vier Wände. Wenige Schritte 
weiter finden Sie im Center zudem bei Frollein Eden weihnachtliche Blumen, 
Pflanzen und Gestecke zum Verschenken oder für noch mehr festliches Flair in 
Ihrem Zuhause. Zu guter Letzt lohnt sich auch eine Stippvisite in der dm-Filiale. 
Dort warten zahlreiche Produkte für das eigene Wohlbefinden oder als tolle Ge-
schenkidee sowie ebenfalls ein breites Sortiment an Dekoartikeln.

Sie benötigen noch weitere Inspirationen für individuelle Geschenkideen? Dann 
schauen Sie sich doch einmal im Mobilcom-Debitel-Shop nach passendem Zu-
behör für Smartphones oder Tablets um oder verschenken Sie einen Reisegut-
schein in Höhe Ihrer Wahl aus dem Alltours Reisebüro. Auch hochwertige Uten-
silien für Sport und Freizeit sind eine Option. Hier bietet die Filiale von Intersport 
Rolff im Center eine breite Vielfalt von Sportgeräten über Funktionskleidung bis 
hin zur Skiausrüstung.

Auch in Sachen Bekleidung bleiben im Marktkauf-Center Stade keine Wünsche 
offen, egal ob zum Verschenken oder für das eigene stilvolle Outfit für die Festta-
ge und den Jahreswechsel. Bei Blues, Jeans Fritz oder auch Ernsting’s family 
warten Top-Marken zu fairen Preisen für Damen, Herren und Kinder und direkt 
um die Ecke bietet Deichmann schließlich gleich noch das passende Schuhwerk 
für jeden Geschmack.

Sind Geschenke, Dekoartkel, Feinkostartikel und die passenden Kleidungsstücke 
nach dem Center-Rundgang im Sack, können Sie sich zum krönenden Abschluss 
bei Bedarf auch direkt noch eine Wellness-Auszeit gönnen und sich im Nagel-
studio Nails Ideen oder im Friseursalon Somitsch rundum verwöhnen lassen.



beyer de mare sorgt fr 
genUss in der stressigen 
vorweihnachtszeit
Die Suche nach Geschenken für Groß und Klein, hochwertigen Zutaten für 
das Weihnachtsmenü oder dem passenden Outfit für die Festtage kann an-
strengend sein. Grund genug, sich im vorweihnachtlichen Einkaufsstress 
auch mal eine Auszeit zu gönnen, um abzuschalten und sich für weitere 
Taten zu stärken. Der richtige Anlaufpunkt dafür ist die Schlemmeroase 
Beyer de Mare – Meeresdelikatessen im Marktkauf-Center Stade.

Vor allem Fischfans kommen hier voll auf ihre Kosten. Das Fischeldorado 
steht für frische, qualitativ hochwertige Produkte sowie für guten Ser-
vice. Das Sortiment zeichnet sich neben einem umfangreichen Angebot 
an Frischfisch, Räucherfisch, hausgemachten Salaten und frischen Fisch-
brötchen ebenfalls durch eine große Auswahl in der Schlemmerkombüse, 
dem Bereich der Gastronomie, aus. Ganz nach dem Motto „Fisch, Fleisch, 
Vegetarisches – für jeden ist etwas dabei“ kommt bei Beyer de Mare jeder 
auf seinen Geschmack. 

Für alle, die an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen mehr Zeit mit der 
Familie und Freunden verbringen wollen, anstatt stundenlang in der Küche 
zu stehen, bietet Beyer de Mare noch bis zum 19. Dezember seinen belieb-
ten Vorbestellservice an. Vom Frischfisch über geräucherte Spezialitäten bis 
hin zu Fischplatten nehmen die freundlichen Mitarbeiter:innen gerne die 
Bestellwünsche der Kund:innen zum Wunschabholtermin entgegen.

marktkaUf-center stade setzt 
aUf nachhaltige energiespar-
massnahmen
In Zeiten exorbitant steigender Energiepreise hat das Marktkauf-Center Stade re-
agiert und in einigen Bereichen der Haustechnik umfassende Umstrukturierungs-
maßnahmen umgesetzt, wie Haustechniker Oliver Lemken von der Kind GmbH 
berichtet. „Um Stromkosten zu sparen, haben wir unsere Außenbeleuchtung und 
auch die Beleuchtung der Reklameschilder mit Zeitschaltuhren ausgestattet und 
in diesem Zuge auch kürzer getaktet. Die Reklame leuchtet jetzt im Spätherbst 
und Winter nur noch von 16 bis 22 Uhr. Die Außenbeleuchtung wird derweil um 22 
Uhr aus- und am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder angeschaltet. Außerdem sind 
weniger frequentierte Bereiche im Center nun mit Bewegungsmeldern ausgestat-
tet. Mit diesen Maßnahmen können wir die Kosten ein gutes Stück reduzieren“, 
berichtet der Fachmann und verweist zudem auf die nahezu flächendeckende, 
energiesparende LED-Deckenbeleuchtung im Centerflur sowie in den Geschäf-
ten, die bereits während des Centerumbaus im Jahr 2019 installiert worden ist.

Auch im Bereich Heizen setzt das Marktkauf-Center Stade auf klare Regeln. Im 
Center und in den Büroräumen wird laut Bestimmungen der seit September 2022 
geltenden Energiesparverordnung eine Temperatur von 19 Grad Celsius nicht 
überschritten. Zudem läuft das Heizsystem mit elektrischen Thermostaten, die 
die Heiztemperaturen am Tag und in der Nacht energieeffizient regulieren. Zu 
guter Letzt wurden „energiefressende“ Durchlauferhitzer komplett abgeschaltet.

Haustechniker Oliver Lemken vor Meyer’s Frischecenter in Stade, das wie na-
hezu das gesamte Center mit einer energieeffizienten LED-Beleuchtung ausge-
stattet ist.



dm-drogerie markt
Marktkauf-Center Stade  
im Drosselstieg 77 
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06 Zauberhaftes
für Deine kleinen
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· Über 700 Parkplätze
· Geldautomat und Coinstar-Automat
· Wickeltisch, Kunden-WC  
· vielfältige Sitzgelegenheiten
· und vieles mehr
·  Öffnungszeiten:  

Kernöffnungszeiten Center: 
Mo. bis Sa., 9 bis 20 Uhr 
Meyer’s Frischecenter: 
Mo. bis Mi., 8 bis 20 Uhr 
Do. bis Sa., 8 bis 21 Uhr

Besuchen Sie unsere Webseite:
www.marktkauf-center-stade.de,
Freies WLAN in unserem Center

meyers frischecenter startet  
wUnschbaUmaktion fr kinder
Pünktlich zum Beginn der Adventszeit startet Meyer’s 
Frischecenter in Stade wieder die beliebte Weih-
nachts-Wunschbaumaktion und erfüllt insgesamt 
20 Kindern ihre Herzenswünsche. Mitmachen dürfen 
alle Kinder bis zu einem Alter von zehn Jahren.

Die Teilnahme ist ganz einfach:
Entweder allein oder mit der Unterstützung ihrer El-
tern können sich die Kinder einen Wunschzettel am 
Kundenservice abholen, auf diesen ihren Wunsch 
sowie Name und Telefonnummer schreiben und 
ihn anschließend am Wunschbaum befestigen, 
der in Kürze in der Mall aufgestellt wird.Kurz vor 
Weihnachten werden die Mitarbeiter von Meyer’s 
Frischecenter zu Glücksfeen und losen insgesamt 
20 Kinder aus, deren Wunsch erfüllt wird. Die 

glücklichen Gewinner:innen werden anschließend 
telefonisch benachrichtigt und zur feierlichen Be-
scherung eingeladen, bei der allen ihre Geschenke 
übergeben werden.


