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Das Credo der Parfümerie
Wigger ist die Liebe zum
Parfum, zu exklusiver Kos-
metik und zur Erstklassig-
keit von Beratung, Service
und Betreuung. Hier findet
man internationale Parfum-
und Kosmetikmarken, die
die Werte Luxus, Qualität,
Verantwortung und Indivi-
dualität vertreten und för-
dern.

Das Team besteht aus acht
erstklassig ausgebildeten
Verkäuferinnen und Kosme-
tikerinnen. Freundliche,
fachkompetente und indivi-
duelle Beratung garantieren
ein professionelles Einkaufs-
erlebnis mit viel Zeit und al-
len Sinnen in einem ausge-
suchten Sortiment.

Die Parfümerie Wigger ist
in ihrer Persönlichkeit un-

verwechselbar. Eine ihrer
Stärken sind extrem ausge-
fallene Marken und das Inte-
resse an Duftschöpfern, die
neue Wege beschreiten.

Das benachbarte Café be-
treibt Willi Wigger nun in ei-
gener Regie, mit regelmäßi-
gen Kulturveranstaltungen
wie Lesungen, Theater, Mu-
sik und Gesang sowie beson-
deren Ausstellungen. Denn
die Parfümerie Wigger ist
Kult und Kultur, eine Art zu
leben, ein Ort für Enthusias-
ten und Menschen, die das,
was sie tun, aus ganzem
Herzen lieben.
...................................................
Parfümerie Wigger, Kaiserstr.
100, Dortmund, Tel. (0231)
52 49 62, E-Mail: info@parfue-
merie-wigger.de

www.parfuemerie-wigger.de

Kulturelle Höhepunkte
im Café Wigger

Parfümerie beschreitet neue Wege

Das eigene Café neben der Parfümerie Wigger bietet seinen
Gästen ein vielfältiges Kulturangebot (v.l.): Derya Ugur,
Inhaber Willi und Elke Wigger, Guillaume Flambeau von Uslar
und Claudia Dechnik. FOTO SCHÜTZE

Nach insgesamt 65 Jahren
Pelz Overmann, in zweiter
Generation, schließt das
Fachgeschäft am Willy-
Brandt-Platz 2 zum Ende
der Saison Ende Februar. Bis
dahin offeriert das Unter-
nehmen seiner Kundschaft
sensationelle Preise für Nerz
und Samtnerzartikel, Samt-
wiesel-Wende-Kurzmäntel,
Westen, Schals, Muffs, Hüte,
Mützen, Lederjacken, Meri-
no-Lamm-Capes und -Män-
tel, Lammfellhausschuhe,
Toscana-Lammjacken und
-mäntel, Handschuhe,
Handtaschen und vieles

mehr. „Jetzt ist die Zeit, ein
edles Unikat zu einem güns-
tigen preis zu erstehen“, so
der Kürschner Francis Over-
mann. Natürlich nehmen
wir bis Februar alle Aufträge
wie Umarbeitung und Repa-
ratur an und führen diese
gewohnt hochwertig aus. Ihr
Chic ist unser Auftrag.“
Francis und Rina Overmann
danken den Kunden für ihr
Vertrauen.
...................................................
Pelz & Leder Overmann,
Willy-Brandt-Platz 2, Dort-
mund, Tel. (0231) 1 37 17 60

www.atelier-overmann.de

Totalausverkauf wegen
Geschäftsaufgabe

Pelze Overmann

Ende Februar schließt das Fachgeschäft Pelz Overmann am
Willy-Brandt-Platz 2 in Dortmund. Bis dahin bieten Inhaber
Francis Overmann und seine Frau Rina den Kunden sensatio-
nelle Preise. FOTO SCHÜTZE

KURZ  BER ICHTET

Für winterharte Radler ist die Vorbereitung des Fahrrads
auf die kalte Jahreszeit selbstverständlich. Doch auch wer
das Rad bei Regen, Schnee und Eis lieber im Schuppen lässt
und nicht so gerne selbst schraubt, sollte schon jetzt eine
Wartung in Betracht ziehen, rät der Verbund Service und
Fahrrad (VSF). „Erfahrungsgemäß sind die Fahrradwerk-
stätten völlig überlastet, sobald die ersten Sonnenstrahlen
den Frühling ankündigen“, sagt Dirk Sexauer vom VSF. dpa

Fahrrad-Wartung vor dem Einmotten

Schärfte Optik und perfekte Ästhetik will das Team bei Augenoptik Blickfang seinen Kunden bieten. Dazu gehören Gestelle von
deutschen Produzenten und Top-Labeln und eine die innovative Messtechnik mit dem Wellenfrontmessgerät, mit dem Werte bis
auf 1/100 Diotrien genau. Darüber hinaus bietet Augenoptik Blickfang immer wieder tolle Aktionen, wie die große Sportbrillen-
präsentation vom 6. bis 8. November. Hersteller Adidas stellt seine gesamte Kollektion zur Verfügung, so dass die Kunden an die-
sem Wochenende bis zu 200 Sportbrillen geboten bekommen. Sportbrillen sind besonders robust und biegsam, und mit ihren ver-
schiedenen Gläsern perfekt auf die unterschiedlichsten Outdoor-Sportarten wie Golfen, Mountainbiken, Segeln oder Ski-Fahren
angepasst. Öffnungszeiten: Freitag 9.30 - 19 Uhr, Samstag 9.30 - 18 Uhr, Sonntag 13 - 18 Uhr. FOTO 

Augenoptik Blickfang: Große Sportbrillenpräsentation

„Open World Kitchen“ – diese
besondere Art zu kochen
steht im Restaurant Cielo in
Dortmund-Hombruch für kre-
ative Kompositionen exzel-
lenter Speisen aus aller Welt.
Küchenchef Pascal Sürig und
sein Team verbinden kostbare
Gewürze und außergewöhnli-
che Techniken, wobei ihrem
kulinarischen Gedankenspiel
keine Grenzen gesetzt sind.

Mit ihren besonderen Köst-
lichkeiten nehmen sie ihre
Gäste auf eine geschmackli-
che Reise um die Welt mit
und bieten ihnen ein Fest für
alle Sinne. Mit farbenfrohen
geschmacklichen Kontrasten
gestalten sie den Alltag eines
jeden Genießers etwas bun-
ter.

Das Cielo-Team ist der
Grundstein für dieses beson-
dere Kunstprodukt. Es bringt
alles mit, was zu einem erst-

klassigen Restaurant gehört:
eine Prise Bäckerhandwerk
mit leckeren Kreationen von
selbst gebackenem Brot, eine

Prise japanische Kochkunst
aus dem asiatischen Teil der
Erde, eine Prise Internationa-
lität mit erlesenen Weinen
aus der erfahrenen Hand ei-
nes Sommeliers und viel
Herzlichkeit, die diese wun-
derbaren Kompositionen ent-
stehen lässt.

An den Weihnachtsfeierta-
gen sowie zu Silvester bieten
besondere Cielo-Genuss-
events unvergessliche Stun-
den voller kulinarischer High-
lights in der siebten Etage
über den Dächern von Dort-
mund.
......................................................
Cielo, Karlsbader Straße 1a,
Dortmund, Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag ab 18
Uhr. www.cielo-restaurant.de

Geschmackliche Reise rund um die Welt
„Open World Kitchen“ im Restaurant Cielo

Küchenchef Pascal Sürig und sein Team verbinden kostbare
Gewürze und außergewöhnliche Techniken.

FOTO FOTESGRAFIE/CIELO

Lediglich drei der zwölf getes-
teten Geräte für sieben bis
acht Kilogramm halbierten
bei halber Füllung der Trom-
mel auch die Menge ihres
Verbrauchs. Die meisten Ge-
räte verbrauchten noch 70 bis

80 Prozent Energie. Daher ra-
ten die Warentester: Singles
und Zwei-Personen-Haushal-
te können sich mit Fünf- bis
Sechs-Kilo-Maschinen begnü-
gen. Und natürlich: die Ma-
schinen möglichst immer voll
beladen.

Zehn der zwölf Maschinen
erhielten die Gesamtnote
„gut“. Allerdings verwunder-
ten die Test-Ergebnisse des
60-Grad-Eco-Programms: Ei-
nige der Geräte erreichten
nicht diese Temperatur, teils
wurden nur zwischen 27 bis

42 Grad gemessen. Dennoch
säuberten die Waschmaschi-
nen die Textilien. Wichtig für
Verbraucher ist aber zu wis-

sen: Bei den niedrigeren Tem-
peraturen werden Keime
nach Pilzerkrankungen oder
Infekten nicht beseitigt. Dafür
sollte man das Normalpro-
gramm mit 60 Grad sowie
bleichhaltiges Waschpulver
nutzen.

Zu den Testsiegern gehören
die Modelle Miele WMH 120
WPS, Samsung
WF76F7E6P4W und Siemens
WM16Y892. Den Angaben
zufolge sind die beiden letzt-
genannten Geräte aber schon
nicht mehr erhältlich. dpa

Das EU-Energielabel A+++
steht für besonders effiziente
Geräte – aber der Nutzer kann
das Sparziel vermiesen. Das
zeigt ein Praxistest von
Waschmaschinen mit dieser
Effizienzklasse durch die Stif-
tung Warentest.

Nur voll sind sie sparsam
Waschmaschinen im Test

Waschmaschinen sollten voll
beladen werden. FOTO DPA

Der Umbau ist endlich been-
det, jetzt hat der Ruhr Park
Bochum seine Tore wieder ge-
öffnet. Seit gestern können
sich Kunden auf spannende
neue Services, viele neue
Shops und ein großartiges
Gesamtkonzept freuen.

Zur Neueröffnung sorgten
hochkarätige DJs und DJanes
wie Paul Janke, Jörn Schlön-
voigt und DJane Elle für mu-
sikalisches Vergnügen.

Damit Kunden bequem in

den Ruhr Park kommen, wur-
den zusätzliche Parkflächen
eingerichtet. Außerdem wur-
de ein Shuttle aus der Innen-
stadt eingerichtet: Der Bus
fährt ab 14 Uhr im 20-Minu-
ten-Takt vom Hauptbahnhof
in Bochum ab und nonstop
zum Ruhr Park. Die letzte
Fahrt zurück aus dem Ruhr
Park ist um 22 Uhr.
......................................................
Ruhr Park Bochum, Am Ein-
kaufszentrum 1, Bochum

Ruhr Park nach Umbau
wieder eröffnet
Neue Shops und Services

Der Ruhr Park Bochum ist umgebaut worden. FOTO RUHR PARK

Die Tasten der PC-Tastatur
kleben und werden selbst un-
ter größtem Poliereinsatz
nicht sauber? In diesem Fall
kann es helfen, seinen Kap-
pen – verpackt
in einen
Waschbeutel –
eine Runde in
der Wasch-
oder Spülma-
schine zu gön-
nen. „Danach
sind sie blitze-
blank sauber“,
sagt Georg
Schnurer vom
Computermagazin „c’t“.

Bevor man die Kappen von
der Tastatur ablöst, sollte
kurz die Bedienungsanleitung
studiert werden. „Dort steht,
ob die Kappen abgelöst wer-
den können.“ Außerdem
macht man vorher besser ein
Foto von seiner Tastatur.
Denn so ist sichergestellt,
dass die Kappen nach ihrem
Spülgang auf jeden Fall wie-
der an den richtigen Platz ge-
steckt werden. dpa

In der Spülmaschine

Kappen der
Tastatur
reinigen

An die Haut von Babys darf
nicht jedes Reinigungspro-
dukt: Die Mittel sollten im-
mer speziell auf die empfind-
liche Babyhaut abgestimmt
sein. Dafür eignen sich zum
Beispiel leicht sauer einge-
stellte (also etwa „pH-haut-
neutral“) Syndets. Der Begriff
Syndet setzt sich aus den
Worten „synthetische Deter-
genzien“ zusammen. Bezeich-
net werden damit synthetisch
waschaktive Substanzen, er-
klärt das Portal Haut.de, das
mit der Arbeitsgemeinschaft
ästhetische Dermatologie und
Kosmetologie kooperiert. Die-
se Substanzen seien haut-
schonender. dpa

Richtige Pflege
für Babyhaut

Zu feste Avocados reifen auch
ohne Hilfe nach – aber
manchmal muss es etwas
schneller gehen. Wer die Avo-
cado bald braucht, kann das
Reifen mit einem kleinen
Trick beschleunigen. Dazu
wickelt man die Avocado zu-
sammen mit einem Apfel in
Papier ein und lagert das
Päckchen bei Zimmertempe-
ratur, heißt es in der Zeit-
schrift „Essen & Trinken“ (Au-
gabe November 2015). Denn
Äpfel verströmen das Reife-
gas Ethylen, was auch die
Entwicklung anderer Früchte
beeinflusst. Das Papier ver-
stärkt diesen Effekt auf die
Avocado noch. dpa

Zu feste Avocado
nachreifen lassen

Sportanfänger, die Kilos ver-
lieren wollen, lassen es lang-
sam angehen und erarbeiten
sich zunächst eine Grundaus-
dauer: In den ersten Wochen
sollte man mit niedriger bis
moderater Intensität trainie-
ren. Darauf weist die Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-West-
falen hin. Niedrige Intensität
heißt beim Laufen, dass man
noch problemlos einen länge-
ren Satz sprechen kann –
„Laufen ohne zu schnaufen“.
Schafft man mit einem Atem-
zug nur noch kürzere Sätze,
trainiert man mit moderate-
rer Intensität. dpa

„Laufen ohne
zu schnaufen“

NOT IZEN


