
Süße Gaumenfreuden 
locken ins Allee-Center 
Vom 9. bis zum 11. Mai werden die Besu-
cher des Allee-Centers Essen- 
Altenessen bei der Candy Show in eine 
Welt voll Gerüche, Farben und Ge-
schmäcker entführt und haben sogar 
die Möglichkeit, aktiv an der Produkti-
on teilzunehmen. Zuckerbäcker Florian 
Belgard und sein Team entführt 
die kleinen und die großen 
Naschkatzen in die süße 
Welt der Bonbons und Lut-
scher. Im Rahmen der Pro-
duktion wird der Zucker 
aufgekocht, gefärbt und 
aromatisiert  und nach 
den ersten Herstellungs-
schritten können die Kunden 
live erleben, wie aus der Zu-
ckermasse klassische Lutscher sowie 

Bonbons entstehen. Außerdem erklären 
Experten alles Wissenswerte rund um das 
Thema Zucker und dessen Geschichte, 
Herstellung, Einsatzgebiete und auch die 
Vor- und Nachteile dieser süßen Gaumen-
freude.

Spargel schälen für 
den guten Zweck

Es ist ein Spaß und eine tolle 
Show, wenn die Küchenchefs 

des „Essener Clubs der Kö-
che“ am Freitag, 17. Mai, 
10-18 Uhr, und Samstag, 
18. Mai, 10-17 Uhr, im 
Erdgeschoss zwischen „Bo-
nita“ und Bäckerei „Oebel“ 

die 500 Kilogramm Spargel 
 in beeindruckender Ge-

schwindigkeit im Allee-Center 
schälen. Sie geben den Center-Be-

suchern auch gerne Tipps zur Zuberei-
tung und lüften das eine oder andere 
Geheimnis aus ihren eigenen Küchen. So 
kann man vor Ort genüsslich eine Spar-
gelcremesuppe essen oder ein Spargel-
brot mit Dip probieren. Der Spargel wird 
zu einem günstigen Tagespreis angebo-
ten - der Erlös dieser Aktion geht an 
die Kinderstiftung Essen.
 

Das trägt „Frau“ 
im Sommer
Wer in Sachen Sommermode 2019 
auf dem aktuellen Stand sein will, 
der ist im Allee-Center Essen-Al-
tenessen an der richtigen Adresse. 
Die Boutique „Bonita“ zum Beispiel 
präsentiert die neuen Kollektionen, 
die vielseitig sind und mit einer auf-
regenden 

Farbpalette sowie facettenreichen Looks 
überzeugen. Im Fokus steht dabei das The-
ma „Perfect Dress“. Ob elegant am Abend 
oder lässig am Tag - die femininen Kleider 
sind immer eine stilsichere Wahl.
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Küchenchefs aus dem „Essener Club der Köche“ schälen am 17. und 18. Mai 500 Kilogramm 
Spargel. Dieser wird für einen guten Zweck verkauft. Foto: Archiv/Debus-Gohl

Die aktuelle Damen-Sommermode findet man im Allee-Center Essen-Altenessen - unter an-
derem in der Boutique BONITA. Foto: Gohl

Das Allee-Center Essen gibt es auch im Netz
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