Petra weiß, was kommt

luni

2017 Deutschland 2,90 €

Österreich 3,10 € Schweiz 5,50 SFR Benelux-3
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oanz Holluwood
"zu
FüJ3en'liegt

+ Styli

Knack

-Tricks m

38 umwerfunde
Looks, die Sie
strahlen lassen

So entdecken Sie

lhre Lust neu jeden Tag!

Erfolgreich'abnehmen
hat noch nie so
viel Spaß gemacht!
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Aldi - essen! " Der
überrascht
mit s einer charmant s chli.cht en PO P - U P- GASTRO N O M I E

Konxnx, wi,r g ehen zu

angen wir damit an, was es nicht
gibt: keine dreiseitigen Menüs.
Keine ausufernde Weinkarte.
Keine kompli zierten S chäumchenund ChichiGerichte. Denn imALDl
BISTRO liebt man es einfach - einfach
gut: ein Preis, ein Menü. Bis Ende Juli
werden im Kölner Mediapark täglich
wechselnde Gerichte serviert, die auf

den Produkten des Discounters

basieren - und daher auch ieicht nachzukochen sind. Wer im Pop-up-Bistro,
bestehend aus acht Schiffscontainern
mit einer Gesamtfläche von 9o Quadratmetern, schlicht und dennoch ,,auf
höchstem Niveau" genießen möchte:
Die Dachterrasse hat zwölf Sitzplätze...
Mehr Info: aldi- sued.de

TRII\KSPRUCFI
Diese Flasche Weini,st wie semacht

nct t e Ru nden: III Freunde - ein
zo16er Grauburgunder aus Rheinhessenfür ca. g €, produziert üon den
,,Buddies" Matthias S chwei,ghöfer,
Winzerin Juliane Eller und Jolto Wint er s cheidt (a. l.). Auf die Fr eunds chaft !

für

Reinin die Zulnnft
Jahresvorrat

PE RSI L

und Waschmaschine gewinnen!

Als Fritz Henkel die ersten Silben
der Bestandteile Perborat und
Silikat zusammensetzte. erschuf
er einen Klassiker. Zum
#€! a$-:
11O-jährigen lubiläurn
des

Waschmittels verlo-

sen

wir einen Jahresvor-

rat Persil, ein Nostalgiereo

petra

o6l2ot7

paket mit Retro-Boxen sowie eine
besonders energiesparende Bosch-

Waschmaschine (A+++) im Gesamtwertvon 14oo €. Schreiben
Sie uns bis 7.6. an: Redaktion
PETRA,
Stichwort,, Persil",
&ll
ßiwd- lL'
zo813 Hamburg. Teilnahme, trffiffif:i d- *l[ '
bedingungen aufS. r35.
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