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Wie man den Frühjahrsputz 
versilbert

Im Frühjahr putzen sich nicht nur 
die Menschen mit lockerer Kleidung 
frisch heraus. Auch die eigenen vier 
Wände, der Kellerraum oder die 
Gartenlaube werden auf Vorder-
mann gebracht. „Dabei fällt nicht 
nur jede Menge Abfall an – sondern 
auch Dinge, die nur auf den ersten 
Blick wirken, als müssten sie ent-
rümpelt werden“, so die Schnick-
schnack-Inhaberin. Denn oftmals 
findet man noch Sachen, die man 
selbst zwar nicht mehr nutzt, die 
aber noch immer brauchbar sind. 
Hier kommt das Schnickschnack 
ins Spiel. Im vielleicht verrücktes-
ten Kaufhaus der Stadt kann man 

sich Regale, Kleiderstangen, Vitri-
nenplätze und sonstige Verkaufsflä-
chen mieten und so alles an den 
Mann oder die Frau bringen, was 
sonst nur herumstehen würde. 
Das können Gartenmöbel sein, 
weil man sich selbst mal ein neues 
Set leisten möchte. Das können Fi-
scherstühle sein, weil man mittler-
weile ein anderes Hobby hat. Das 
können ganz allgemein auch Gar-
tengeräte wie Rasenmäher oder 
ein Besen sein. „Nach der Mie-
te versieht man einfach alles mit 
dem Preis, den man gerne hätte, 
mit der Shopnummer und der Ar-
tikelbezeichnung“, erklärt Sylvia 
Klauss das ganz einfache Schnick-
schnack-Prinzip. Dieses hat unter 
anderem den Vorteil, dass man – 
im Gegensatz zu einem Flohmarkt 
– nicht bei Wind und Wetter vor die 
Tür muss.
Natürlich kann man dort nicht nur 
Ware abgeben, sondern auch nach 

dem ein oder anderen Schnäppchen 
Ausschau halten. So bietet es sich 
im Schnickschnack an, für den kom-
menden Muttertag am Sonntag, 12. 
Mai, ein kleines Präsent zu holen. 
Oder auch Deko-Sachen, mit de-
nen man Mutti den Tag noch mehr 
verschönern kann. Das Schnick-
schnack hat übrigens auch Neu-
ware. Warum der Frau Mama nicht 
mal einen feinen Eierlikör von Gour-
met Berner kaufen? Oder dem Herrn 
Papa einen Waldhimbeerlikör? „Va-
tertag ist übrigens am Donnerstag, 
30. Mai“, sagt  Sylvia Klauss mit ei-
nem Augenzwinkern.  bo

Ausmisten, aufräumen, Ordnung 
in den Alltag bringen: Die Tage 
werden nicht nur länger, sondern 
auch wärmer. Das ist für viele Men-
schen die richtige Zeit fürs Großrei-
nemachen. Dass man dabei nicht 
alles entsorgen muss, weiß Sylvia 
Klauss vom Schnickschnack in der 
Lessingstraße.

In dem geräumigen Laden wird jeder fündig, der Schnickschnack sucht. 
  Fotos: Stefan Bohlander

Viele Deko- und Geschenkartikel für 
den Muttertag stehen im Schnick-
schnack bereit.

Schnickschnack GmbH
Lessingstraße 61-63
66121 Saarbrücken
Telefon (06 81) 98 80 28 85
info@dein-schnickschnack.de
www.dein-schnickschnack.de
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Jede Menge Osterangebote  
im Saarbasar

Immer mehr Menschen finden Gefal-
len daran, sich auch zu Ostern eine 
kleine Überraschung zu schenken. 
Denn auch zu diesem großen Fami-
lienfest bietet sich die Gelegenheit, 
mit seinen Liebsten, Freunden und 
Verwandten gemeinsam eine ge-
mütliche und ruhige Zeit zu verbrin-
gen. Wie gut, dass es den Saarba-
sar in Saarbrücken gibt. Denn die 
mehr als 50 Geschäfte unter einem 
Dach winken mit jeder Menge Os-
terangeboten. So wird das Shoppen 
bequem und entspannt.
Familienfreundlich sind auch die 
Aktionen, die der Saarbasar zur 

Osterzeit anbietet. Am Samstag, 13. 
April, können die jungen Besucher 
gemeinsam mit ihren Eltern Oster-
körbchen basteln. Am darauffolgen-
den Samstag, 20. April, werden klei-
ne Osterüberraschungen verteilt. 
Von einem großen Drogeriemarkt 
über Mode- und Schuhgeschäfte 
bis hin zu Läden für Geschenkideen 
oder einer Buchhandlung ist für je-
den etwas dabei. Auch der Lebens-
mittelkauf oder ein Apotheken-, Fri-
seur- oder Reinigungsbesuch kann 
im Saarbasar erledigt werden. Prak-
tisch ist auch die Parkplatzsituati-
on. Direkt vor dem familienfreund-
lichen Einkaufscenter stehen den 
Besuchern 1500 kostenlose Park-
plätze zur Verfügung. Außerdem 
ist die Verkehrsanbindung des Cen-
ters hervorragend – egal ob mit dem 
Auto oder mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln.
Da zu einem gelungenen Shopping-
tag neben erfolgreicher Geschenke-
suche auch eine Pause in gemüt-
licher Atmosphäre gehört, können 

sich die Kunden dank zahlreicher 
gastronomischer Angebote ent-
spannen, einen Kaffee trinken und 
etwas essen.
Für all die, die auch beim Shoppen 
online sein wollen, gibt es die Mög-
lichkeit, kostenlos mit ihrem Smart-
phone oder dem Tablet im Internet 
zu surfen. PR/bo 

Sehr gute Verkehrsanbindung, 
1500 kostenfreie Parkplätze, frei-
es W-Lan, mehr als 50 Möglichkei-
ten zum gemütlichen Shopping und 
ein abwechslungsreiches Rahmen-
programm mit zahlreichen Veran-
staltungen. Keine Frage: Der Saar-
basar in Saarbrücken ist eines der 
attraktivsten Einkaufszentren im 
Saarland.

Centermanager Fabian Stölzle und 
das gesamte Saarbasar-Team wün-
schen schöne Ostertage. 
  Foto: Saarbasar

Der Saarbasar lockt wieder mit einer aufwändigen Oster-Dekoration.  
 Foto: Wack/Saarbasar

Saarbasar  
„Das Saarland Einkaufscenter“
Centermanagement
Breslauer Straße 1a
66121 Saarbrücken

Telefon (06 81) 9 80 13-0
Telefax (06 81) 9 80 13-17
www.saarbasar.de

Öffnungszeiten
Montags bis samstags  
von 8 bis 20 Uhr
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