
Büdelsdorf Das RONDO
Center-Management freut
sich über Aussteller, die
das Rote Häuschen in der
Mall nutzen möchten. Ver-
kaufen Sie zum Beispiel
Selbstgenähtes oder bie-

Nutzen Sie das
Rote Häuschen!

ten Sie handgefertigte De-
korationsartikel, Acces-
soires, Schmuck oder
auch selbst hergestellte
Leckereien an?
Dann sind Sie hier genau
richtig!

Informieren
Sie sich!

Für weitere Infor-
mationen (bei-
spielsweise den
Mietpreis oder
die mögliche
Ausstellungsflä-
che) wenden sich
Interessenten ger-
ne an Melanie
Tiedemann. Sie
ist unter ✆ 04331-
83897-14 werk-
tags von 8 bis
16.30 Uhr er-
reichbar, per
eMail an info
@rondo.sh jeder-
zeit.

Büdelsdorf Es wird feurig
im Subway Restaurant am
RONDO! Noch bis zum 14.
Januar steht das neue
Mexican Chicken-Sub
auf der Speisekarte
des Subway Restau-
rants. Zarte, mexikanisch
gewürzte Hähnchenbrust-

Bei Subway wird’s „hot“: Mexican Chicken auf der Karte
streifen mit einer pikanten
Salsa Sauce und einer cre-
migen Guacamole machen

das neue Premium Produkt
zu einem aufregendem Ge-
schmackserlebnis. Doch

nicht nur als Sandwich,
sondern auch als Wrap

überzeugt das Mexican
Chicken alle Fein-

schmecker auf den ers-
ten Bissen.

Neu im Sortiment ist auch
die Nacho-Box. Jalapeños
und Nachos umhüllt von

heißem Käse und Guacamo-
le - der ideale Snack für ei-
nen Fernsehabend mit
Freunden! Für einen gerin-
gen Aufpreis können die
Guacamole-Creme und die
Salsa Sauce auch mit ande-
ren Subs kombiniert wer-
den.

Büdelsdorf Frohes Neues
und einen tollen Start ins

2018 wird ein besonders leckerer Jahrgang
CARLS HÜTTE: Voll Elan ins neue Jahr

neue Jahr! Wir starten mit
vielen neuen Ideen und
bauen unser Konzept wei-
ter für Sie aus. Wir freuen
uns Sie auch 2018 wieder
mit trendigen, frischen und
regionalen Gerichten ver-
wöhnen zu dürfen. Natür-
lich beziehen wir weiterhin
unser Fleisch aus Holzbun-
ge. Von den deutsch-Angus
Rindern bieten wir Ihnen
Roulade, Steaks aus der
Hüfte sowie dem Rücken.
Als Highlight am Abend
flambieren wir Ihnen auch
gerne ein 3-Gänge Menü di-

rekt am Tisch. Aber das ist
noch nicht alles. Wir servie-
ren Ihnen unsere nordita-
lienische Pasta aus dem
Parmesanlaib, bieten origi-
nal Schweizer Käsefondue
an, und auf unserer beheiz-
ten Terrasse können Sie
auch dieses Jahr Ihr Steak
auf dem Steak-Stone selber
garen. Wir freuen uns auf
Ihr ganz besonderes Erleb-
nis bei uns! Von montags
bis samstags sind wir im
Restaurant CARLS HÜTTE
für Sie da. Bis zur Öffnung
der NordArt am 9. Juni ha-

ben wir sonntags jedoch ge-
schlossen.

Büdelsdorf Das neue Jahr
hat gerade erst begonnen,
doch im RONDO ist schon
wieder viel geboten.

Für ein sicheres Zuhause
Ein rund um sicheres Zu-
hause – das hat sich die Fir-
ma Hansetek zum Ziel ge-
setzt! Mit dem Gefahren-
Meldesystem soll dies er-
möglicht werden. Nicht nur
bei einem Einbruch gibt die
eigens entwickelte Anlage
ein Alarmsignal, sondern
auch bei Feuer, Glasbruch,
Wasserschäden und ande-
ren Notfällen. Ist mal keiner
Zuhause, werden Hausbe-
sitzer oder vorher ausge-
wählte Ansprechpartner
über jede Alarmsituation
per SMS benachrichtigt.
Über weitere Vorteile und
Angebotsvarianten infor-
miert Ralf Wittrock alle In-
teressierten am Freitag, 5.
Januar im RONDO.

Fit ins neue Jahr
Gesündere Ernährung, Ge-
wichtsabnahme, mehr
Sport treiben – zum Jahres-
wechsel fassen viele Men-
schen gute Vorsätze, die oft
schon im gleichen Atemzug
wieder über Bord geworfen
werden.
Um die gesteckten Ziele im
neuen Jahr leichter zu errei-
chen, können sich Interes-
sierte am Samstag, 6. Januar
von 9 bis 17 Uhr im RONDO
über regionale Sportange-
bote informieren.
Drei Fitnessstudios aus Bü-
delsdorf und Rendsburg
stellen ihre Fitnesspro-
gramme im RONDO vor.
Mit dabei sind eider aktiv,
Cleverfit und 4FunFitness.
Neben Informationen zu
den Sportangeboten, Prei-
sen und Probetrainings ha-
ben die Fitnessstudios Ge-
winnspiele und weitere
Mitmachaktionen geplant.
Burkhardt Richard, profes-
sioneller Ernährungsbera-
ter, gibt hilfreiche Tipps für
eine gesündere Ernährung.

Sicher und fit ins neue Jahr
Aktionen: In der zweiten Januarwoche ist ein mobiles Planetarium zu Gast

Die Vorteile der veganen Er-
nährung zeigt das Team von
„Rendsburg isst vegan“ im
Roten Häuschen. Auch die
atlas BKK ahlmann ist ver-
treten und präsentiert ihr
großes Leistungsspektrum
zum Thema Gesundheit
und Ernährung. Zusätzlich
hat die Krankenkasse eine
Fotobox im Gepäck die für
ordentlichen Spaß sorgt.

Mobiles Planetarium
Endlich ist es soweit - Sie
können ein Planetarium be-
suchen, ohne in eine andere
Stadt fahren zu müssen!
Denn vom 11. bis 13. Januar
2018 ist das Mobile Planeta-
rium Globus zu Gast im
RONDO!
Es handelt sich hierbei
nicht, wie man klischeehaft
zu glauben mag, um eine
langweilige Vorstellung des
Sternenhimmels. Das Pla-
netarium zeigt Ihnen statt-
dessen moderne, aufregen-
de und spannende Fulldo-
me-Filme in einem 360°-Ki-
notheater! Im Anschluss an
jeden Film gibt’s darüber
hinaus eine kurze aufregen-
de Attraktion.
Am Donnerstag- und Frei-
tagvormittag (9 bis 13 Uhr)
haben Gruppen (z.B. Schul-
klassen, Kindergartengrup-
pen oder andere Organisa-
tionen ab 10 Personen) die
Möglichkeit, sich einen
Film aus dem Filmkatalog
auf der Internetseite
www.mp-globus.de auszu-
suchen und diesen dann al-
leine als Gruppe zu schau-
en. Karten für einen be-
stimmten Tag und Uhrzeit
müssen, damit es nicht zu
Überschneidungen kommt,
vorher telefonisch (0152
54877940) oder per Mail
(info@mp- globus.de) reser-
viert werden.
Das Planetarium bietet
Platz für bis zu 30 Personen
(Sitzplätze: Matten auf dem
Boden) bei einer Vorstel-
lung. So können sich klei-
nere Kindergartengruppen,

zum Beispiel, zusammen-
schließen und gemeinsam
zu einer Vorstellung kom-
men.
Ab 14 Uhr (am Samstag, 13.
Januar ab 10 Uhr) laufen die
Filme nach Zeitplan, zu fin-
den auf www.mp-globus.de

unter „Aktuelles“. Hierbei
können Sie die Show mit
bis zu 20 Personen (Sitz-
plätze: Sessel) genießen.
Auch hierfür können Kar-
ten selbstverständlich vor-
her reserviert werden oder
im Vorverkauf schon ge-
kauft bzw. abgeholt wer-
den. Der Vorverkauf be-
ginnt vor Ort am Mittwoch,
den 10. Januar 2018 um
17.30 Uhr. Kinder bezahlen

Am Samstag, 6. Januar, dreht sich im RONDO alles um Fitness und
gesunde Ernährung. Foto: hfr

4 Euro, Erwachsene 5 Euro.
Für Gruppen ab 10 Perso-
nen gibt es sogar noch einen
Rabatt von 10 Prozent. Zu
diesen Preisen lohnt es sich
auf jeden Fall einmal ein
Planetarium zu besuchen!
Folgende Filme können Sie
sich anschauen: „Polaris –
Das Raumschiff und das Ge-
heimnis der Polarnächte“,
„Von der Erde zum Mond –
Eine atemberaubende Reise
durch Raum und Zeit“, „Di-
nosaurier und das Abenteu-
er des Fliegens – Der Unter-
gang der Dinosaurier und
die Entstehung des Flie-
gens“ und „Der Sprung ins
All – Die ersten Schritte auf
dem Mond“.
Die Zusatzshows heißen
„Der Fantasieflug – der
Sprung aus der Stratosphä-
re“ „und Roller Coaster
2114 – eine Achterbahn-At-
traktion“.

Montag bis Samstag
RONDO Mall 9-20 Uhr
skyXXL 8-20 Uhr
Landbäckerei, Mikaado und Subway
sonntags geöffnet

RONDO Einkaufszentrum
Am Ahlmannkai 2
24782 Rendsburg/Büdelsdorf

www.rondo.sh

/RONDO.Einkaufszentrum


