
zum einen direkt vor Ort am
Eingang, mit den zur Verfügung
stehenden iPads eintragen. Als
weitere Möglichkeit kann man
auch jederzeit die Registrierung
per QR-Code mobil über das ei-
gene Handy vornehmen. Als
dritte Option können sich die
Besucher vorab auch mobil
oder am Computer über
www.winterdorf-vi.besucher-
service.de eintragen. Sowohl
beim QR-Code als auch über
die Homepage können bis zu
zehn Gäste in einer Anmeldung
erfasst werden.

Nicht vergessen: Die Registrie-
rungsbestätigung muss ausge-
druckt oder zur Ansicht am
Handy am Eingang vorgezeigt
werden. Der Einlass kann nur
bei Vorlage einer gültigen Be-
stätigung erfolgen. Die Regis-
trierung alleine berechtigt je-
doch nicht zum sofortigen Ein-
lass. Dieser kann nur gewährt
werden, wenn die maximale
Besucherzahl nicht überschrit-
ten wird. Wie hoch diese aktuell
ist, wird bei allen drei zur Verfü-
gung stehenden Optionen an-
gezeigt. Auch Kinder müssen
registriert werden.

Hat man seine Kontaktdaten
erst einmal hinterlegt, kann
man sich wärmenden Punsch
und Glühwein schmecken las-
sen, während einem der Duft
nach brutzelnden Bratwürsten
und leckerem Flammkuchen in
die Nase steigt. So steht dem ge-
meinsamen, sicheren feiern im
Winterdorf nichts mehr im
Weg. Für die kleinen Besucher
sorgt ein außerhalb liegendes
Kinderkarussell zusätzlich für
jede Menge Spaß. Der Wider-
einlass ist gewährleistet.

hierbei DSVO-konform erfasst,
verarbeitet und automatisch
vier Wochen später wieder ge-
löscht. Für den Einlass stehen
den Besuchern drei Möglich-
keiten zur Registrierung zur
Verfügung. Sie können sich

Damit alle Corona Richtlinien
eingehalten werden können,
ist vor dem Besuch eine Regis-
trierung notwendig. Dabei un-
terstützt die Veranstalter ein
komplett digitales Gästemana-
gement. Die Daten werden

schlangen und Menschentrau-
ben vermieden. Markierungen
weisen zusätzlich die Laufwege
und Richtungen, um möglichst
ohne dichten Gegenverkehr an
die gewünschten Bereiche im
Winterdorf zu gelangen.

Das Winterdorf ist für viele
eine feste Größe im Kalen-

der. Es ist ein beliebter Treff-
punkt für Freunde, Kollegen
und Familien, die sich eine klei-
ne Auszeit vom Alltag nehmen
oder nach einer ausgiebigen
Shoppingtour noch gesellig ent-
spannen möchten. Nun ist es
endlich wieder soweit: Vor dem
RNZ kann man die kalte Jahres-
zeit gemeinsam genießen und
das Jahr gebührend ausklingen
lassen, denn noch bis zum 6. Ja-
nuar findet auf dem RNZ-Stadt-
platz das Winterdorf statt.

Doch in diesem Jahr ist alles an-
ders. Zusammen und trotzdem
in Sicherheit feiern – nach die-
sem Grundsatz sind die Vo-
raussetzungen für das Winter-
dorf größer: Gästelisten,
Schutzkonzepte und das Ein-
halten der Hygiene- und Ver-
haltensregeln sind umzuset-
zen. Das Winterdorf-Team
wurde daher intensiv von der
Berufsgenossenschaft für den
Umgang in der Pandemiezeit
geschult.

Und auch im Winterdorf selbst
gibt es einige Neuerungen.
Holzwände mit Fenstern tren-
nen beispielsweise die einzel-
nen Steh- und Sitzbereiche von-
einander ab, Besucher werden
dazu aufgefordert, sich am Ein-
gang die Hände zu desinfizieren
und es herrscht eine Alltags-
masken-Pflicht. An den Sitz- be-
ziehungsweise Stehplätzen
können die Masken abgenom-
men werden. Als erster Markt
der Region bietet das Winter-
dorf seinen Gästen außerdem
Bedienung und Service direkt
am Platz an. So werden Warte-

In Sicherheit zusammen feiern
WINTERDORF: Traditionsveranstaltung findet wieder bis 6. Januar auf dem Stadtplatz statt

KA-Trends
Von 27. bis 31. Oktober präsentieren regionale Autohändler eine
Vielzahl ihrer neuesten Modelle unterschiedlicher Automarken.

Besucher erhalten auf mehreren Aktionsflächen einen Überblick
über die aktuellen Neuheiten auf dem Automarkt.

Verkaufsstände in der Ladenstraße
Herrmann Gewürze (29.10. - 14.11.) hat wieder Gewürze aus der

ganzen Welt dabei, Hilfe rund um den Computer und das
Smartphone gibt es bei CLS (30.10. - 14.11.), bei Dziebel (27.10. -

14.11) findet man süße Naschereien, WMF (02.11.-14.11.) vertreibt
Küchenutensilien und bei Vina Emporium Glaskunst (02.-14.11.)

gibt es eine große Auswahl an Glasminiaturen und -Figuren.
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Jeden FreitagJeden Freitag
bis Weihnachten ab 9 Uhrbis Weihnachten ab 9 Uhr
auf dem Bauhaus Parkplatz direkt neben dem RNZ

Unseren Bauernmarkt fi nden Sie auf dem 
Bauhaus Parkplatz direkt neben dem RNZ. 
Wir begrüßen Sie herzlich an unserem 
neuen Marktplatz und freuen uns auf Sie!

ACHTUNG 

NEUER 

STANDORT!



den drei anderen Fotowän-
den ablichten lassen.

Nach wie vor gilt: Einfach das
vor der Motivwand aufge-
nommene Lieblingsbild mit
dem Hashtag #rnzinstawall
auf Instagram posten und
den Account @rheinneckar-
zentrum_viernheim verlin-
ken. So können auch andere
eine Blick auf die tollen Fotos
werfen.

Herbstzeit ist natürlich
Kürbiszeit. Daher ist in

der Ladenstraße Richtung en-
gelhorn nun eine neue Foto-
wall aufgebaut, die ein Kürbis
für Erwachsene und ein Kür-
bis für Kinder ziert. Ab sofort
können die Besucher also in
die Rolle des Herbstgemüses
schlüpfen. Man kann sich
aber auch vor dem beliebten
roten Ford Mustang oder

Die Kürbisse sind los
#RNZINSTAWALL: Neues Herbst-Motiv

Anzeige

die Besucher auch in der kal-
ten Jahreszeit über eine große
Honigauswahl freuen. Am
Stand des Weinguts Lauth
kann man sich nach dem
Bummel über den Bauern-
markt zum Abschluss noch ei-
nen guten Tropfen schme-
cken lassen.

und Ente werden häufig ge-
kauft. Hier ist aufgrund der ho-
hen Nachfrage eine Vorbestel-
lung zu empfehlen.

Eine Besonderheit ist auch der
Honigstand, denn dieser ist in
diesem Jahr erstmalig bis
Weihnachten auf dem Markt
anzutreffen. So können sich

Maske“, ergänzt er. Zu entde-
cken gibt es auf dem Bauern-
markt derzeit so einiges: Natür-
lich sind es vor allem die sai-
sonalen Produkte wie Kürbis-
se, diverse Kohlsorten, Lauch,
Feldsalat und Äpfel, die reich-
lich vorzufinden sind. Aber
auch Martinsgänse sowie Wild

Der Bauernmarkt auf dem
Stadtplatz vor dem RNZ ist

längst eine Institution. Immer
freitags gibt es hier ab 9 Uhr ein
reiches Angebot an frischen
Marktprodukten. Doch Ach-
tung: Noch bis zum 17. Dezem-
ber ist der Bauernmarkt schräg
gegenüber des Stadtplatzes, auf
dem ehemaligen Bauhauspark-
platz, vorzufinden. Die Anbieter
sind gleich geblieben, nur der
Standort wurde um einige Me-
ter verschoben.

„Es ist richtig schön zu sehen,
wie die Leute neugierig über
den Platz laufen und Ausschau
nach dem neuen Standplatz ih-
res Lieblingshändlers halten.
Wir freuen uns, dass sie den
neuen Standort so gut anneh-
men und dabei immer wieder
neue Produkte entdecken und
probieren“, so Gerhard Mat-
thes, Vorsitzender des Bauern-
markt Südhessen e.V. „Auch die
Maskenpflicht wird anstandslos
umgesetzt. Wir erleben nach
wie vor ein geselliges Miteinan-
der und ein reges Markttreiben
– nur eben mit Mund-Nasen-

Neuer Standort gut angenommen
BAUERNMARKT: Vorübergehend auf dem Bauhausparkplatz

Lesen und gleichzeitig im
oberen Bereich scharfes Se-
hen in die Ferne. Die High-
Tech-Brillen werden mit mo-
dernster Computertechnik
genau an die Anforderungen
und Sehgewohnheiten ihrer
Träger angepasst. Faktoren
wie Augenabstand, Augenbe-
wegungen, individueller Lese-
abstand, Kopf- und Brillen-
form bestimmen die jeweilige
Größe und Anordnung der
Sehzonen im Glas. Der Über-
gang zwischen den Sehberei-
chen ist fließend. Das sorgt für
entspannte Sicht in allen Le-
benslagen.

Und wie gewöhnt man sich an
die neue Gleitsichtbrille? Am
besten täglich und lange tra-
gen und das bei den unter-
schiedlichsten Tätigkeiten.
Sei es beim Kochen, Fernse-
hen, Lesen oder Autofahren.
Das Team von Abele Optik im
Rhein-Neckar-Zentrum berät
gerne ausführlich.

M it Mitte 40 steht der
Mensch in der Blüte des

Lebens. Die Augen können je-
doch oft nicht mehr uneinge-
schränkt mit der eigenen Aktivi-
tät mithalten. Wohl oder übel
muss Verstärkung her, um ent-
spannt lesen zu können oder
am Rechner zu arbeiten.

Der Großteil der 40 bis 50-Jähri-
gen fühlt sich nicht weniger
energiegeladen und fit als Mitt-
dreißiger. Doch ab Mitte 40 wird
die Augenlinse unelastischer
und somit das Sehen schwieri-
ger. Beim Lesen heißt das Stret-
ching für die Arme: sie werden
länger und länger. „Wenn dann
auch die Etiketten im Super-
markt unschärfer werden oder
der Tacho beim Autofahren zu-
nehmend verschwommen er-
scheint, sollte dringend eine
Gleitsichtbrille her“, weiß Herr
Wachtel, Augenoptikermeister
und Filialleiter bei Abele Optik
im RNZ. Sie ermöglichen im un-
teren Glasbereich problemloses

Gleitsichtbrille für frische Sehkraft
ABELE OPTIK: Große Auswahl verschiedener Modelle

Diesmal kann auch endlich
wieder die beliebte kostenlose
Expertenberatung angeboten
werden. Wer vermutet, dass er
bei sich Zuhause einen Schatz
schlummern hat, kann diesen
mit zum Antikmarkt bringen
und vor Ort vor einem Weiter-
verkauf von einem Experten
schätzen lassen. Diese Leis-
tung ist im Eintrittspreis ent-
halten.

Die Besucher können sich
auch bei diesem Termin wie-
der auf ein umfangreiches Hy-
gienekonzept verlassen. Es
gilt: Abstand halten und stets
eine Mund-Nasen-Bede-
ckung tragen. Geöffnet ist der
Markt von 10 Uhr bis 17 Uhr,
der Eintritt kostet 4 Euro (er-
mäßigt 3 Euro, Kinder bis
12 Jahren sind frei). Auch eini-
ge Gastronomen haben zur
Bewirtung wieder geöffnet.

Wer neugierig ist, kann vorab
auch schon einen Blick auf die
neue Homepage www.retro-
vintage-antikmarkt.de wer-
fen. Hier sind stets alle Neuig-
keiten sowie die aktuellen Ter-
mine zu finden.

kommen hier auf ihre Kosten
und es darf wieder gestaunt,
gekauft und gesammelt wer-
den. Vielleicht findet der eine
oder andere Besucher auf dem
Markt auch schon ein individu-
elles Weihnachtsgeschenk mit
Geschichte für seine Liebsten?

Ware anbieten zu können. Das
Angebot reicht von Möbeln
über Inneneinrichtung, Kunst,
Schmuck, Vintage-Gegenstän-
de, Klassiker, Industriedesign,
Glas, Porzellan, Silber bis hin
zu Sammlerstücken und Uni-
katen. Antikmarkt Liebhaber

Am 25. Oktober findet wieder
der beliebte Antikmarkt im

Rhein-Neckar-Zentrum statt.
Mit dem Veranstalter Jannis
Thörmann von Inter Antik Mes-
sen GmbH freuen sich auch
wieder mehr als 100 Aussteller
darauf, endlich ihre besondere

Kostenlose Expertenberatung ist zurück
ANTIKMARKT: Am 25. Oktober heißt es wieder „staunen, kaufen und sammeln“

* Der Rabatt wird zusätzlich auf den günstigen Hauspreis gewährt. 
Eine Kombination mit anderen Angeboten ist nicht möglich.
Sitz der Gesellschaft: 
Abele-Optik GmbH, Ossietzkystraße 1–3, 97084 Würzburg

www.abele-optik.de

VIERNHEIM: Rhein-Neckar-Zentrum · BENSHEIM: Hauptstraße 34-36  
HEIDELBERG, Hauptstraße 50 · LAMPERTHEIM: Kaiserstraße 11

Die Königsklasse der Brillen: die  

        Gleitsichtbrille.
Mit hochwertigen Markengläsern von Essilor und Hoya

Kostenlose Bestimmung Ihrer Sehstärke inklusive

30 %
auf Gleitsichtgläser*


