
da haben wir nun schon wieder März und
wenn man bisher aus dem Fenster schau-
te, war von Frühling noch nicht wirklich
viel zu sehen. Aber ich bin mir ganz sicher,
dass wird sich bald ändern.
Bis dahin lohnt sich schon einmal ein
Bummel durch die aktuelle Welt der
Mode. Denn die macht im Moment so
richtig Lust auf Frühling und Sommer. Es
gibt in diesem Jahr eine ganze Reihe
Trends, die verschiedener nicht sein kön-
nen.
Was besonders auffällt: Es wird durchaus
sehr farbenfroh. Bunt gemixte kräftige
Farbtöne, warme Farben wie zum Bei-
spiel Orangerot oder eine meiner Lieb-
lingsfarben, das Kobaltblau, stehen den
Modefans zur Auswahl.
Wer es nicht so farbenfroh mag, der trägt
„klassischere“ Themen wie den Marine-
stil, den Safari-Stil, pures Weiß oder
Schwarz oder den ganz aktuellen haut-
farbenen Nude-Stil. Für mich am interes-
santesten in dieser Saison ist der 3D-Stil,
den ich auch schon im IZ entdeckt habe.
Bei diesem Trend bestimmen kreisrunde
und eckige Formen die Silhouette und
durch Stoffe, Nähte und Applikationen
wird ein 3D-Effekt erzielt.
Also lassen Sie sich einfach bei einem
Ihrer nächsten Besuche von den aktuellen
Modetrends inspirieren.
Wer darüber hinaus auch noch Ideen für
das bevorstehende Osterfest benötigt,
der hat ab Ende März bei unserem
Ostermarkt reichlich Auswahl.
Für die kleinen Besucher ist auch gesorgt:
Mit einer Osterbastelstraße, einer Oster-
geschichte und natürlich dem Oster-
hasen, der am Ostersamstag bei uns zu
Besuch ist.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Spaß
dabei und natürlich ein paar schöne
sonnige Ostertage.

Mehr als zwei Wochen lang werden die lusti-
gen und spannenden Erlebnisse des kleinen
Osterhasen Max in vielen bunten Szenarien zu
bewundern sein und eine kräftige Prise Früh-
ling ins Center bringen. Wie bereits in den
vergangenen Jahren werden frisches Grün,
duftende Blumen und echte Büsche dafür sor-
gen, Vorfreude auf die beginnende warme
Jahreszeit zu verbreiten. Große und kleine
Center-Besucher können sich vom 27. März
bis 11. April gleichermaßen auf einen ab-
wechslungsreichen und unterhaltsamen Ein-
kaufsbummel der besonderen Art freuen.

Passend zum Osterfest werden außerdem
mehrere Fachgeschäfte des Isenburg-Zen-
trums beim Ostermarkt mit vielen Überra-
schungen und neuen Ideen aufwarten. Dazu
gehören Süßigkeiten, nette Geschenk- und
schöne Dekorationsideen, die eine ganz be-
sondere Osteratmosphäre schaffen. Die große
Vielfalt garantiert, dass jeder etwas für seinen
persönlichen Geschmack findet.

Osterbastelstraße 
Und natürlich gibt es auch in diesem Jahr in
der Osterzeit die beliebte Osterbastelstraße
im Obergeschoss vor Monsieur. Sie ist vom
27. März bis 11. April jeweils donnerstags und
freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von
12 bis 18 Uhr geöffnet. An den Samstagen
können sich die jungen Center-Besucher
außerdem von 12 bis 18 Uhr in der Schmink-

ecke, ebenfalls im Obergeschoss vor Monsieur,
in allerlei Tiere und phantastische Wesen ver-
wandeln lassen.

Zum Abschluss der Osteraktion wird natürlich
auch der Osterhase ins Isenburg-Zentrum kom-
men. Am Ostersamstag, dem 11. April, wird er
von 10 bis 19 Uhr durchs Center ziehen und
kleine, süße Überraschungen verteilen. 

Farbenfrohe Osterzeit

Max, der kleine Osterhase,
kommt ins Isenburg-Zentrum

Von Freitag, 27. März, bis einschließlich Ostersamstag, 11. April, 
dreht sich im Isenburg-Zentrum alles um Ostern und den Frühling

4  Isenburger

Der Osterhase kommt am Ostersamstag, dem 11. April,
ins Isenburg-Zentrum und hat süße Überraschungen
dabei.

HasenSchreinerei: In herrlich bunten Szenarien mit echten Pflanzen und Blumen werden vom 27. März bis 11. April die
spannenden und lustigen Erlebnisse des kleinen Osterhasen Max gezeigt.
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