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Liebe huma-Besucher.
Langsam zieht die »Faszination Weihnachten« in unsere huma ein. 
In den kommenden Wochen wird unsere Shoppingwelt nicht nur weih-
nachtlich geschmückt (s. Interview mit Yilmaz Aydin), auch fi nden sich 
bereits schon jetzt erste kreative Ideen für passende Weihnachts-
geschenke in zahlreichen Shops. Zur Vorfreude auf das »Fest der Liebe« 
möchten wir Ihnen den Adventskalender des Lions Clubs ans Herz 
legen, den Sie jetzt käufl ich erwerben und damit Gutes tun können. 

Bleiben Sie gesund, Ihr Alexandros Papadopoulos 

Gut hingeschaut –    FEHLER SIND IM BILD6
Jetzt heißt es „Augen auf“ und richtig hingeschaut. Im 
rechten Bild haben sich doch glatt sechs Fehler eingeschli-
chen. Wir sind gespannt, ob sie alle gefunden werden …  

Diese hübsche Deko und noch viel mehr winterliche Accessoires 
für gemütliche DIY-Bastelabende fi ndet man in unserem Shop 
DEPOT auf der Marktebene. 

Ausblick
Die Adventszeit in 

der huma 
Shoppingwelt

Immer inklusive extra-dünner, gehärteter, super-entspiegelter 
Kunststoff gläser mit Clean-Schicht. Smile Optic bietet dabei 
Qualitäts- und Markenbrillen in einer riesigen Auswahl,
mit drei Jahren Garantie.

Alle Brillen für nur 99 Euro*

gültig vom 3.-30.11.2020

*D
ie hum

a Shoppingw
elt schließt jede H

aftung für die Angebote aus. 
Jeder Anbieter ist ausschließlich für sein Angebot verantw

ortlich und 
haftet für dieses selbst. Alle Angebote nur solange der Vorrat reicht.

Seit nunmehr 35 Jahren ist Yilmaz Aydin schon in der Veranstaltungs- und Eventbranche tätig. Seit dem 
vergangenen Jahr kümmert sich der 47-Jährige mit seinem Team um die »Faszination Weihnachten« in 
der huma. Bis es Ende November soweit ist und viele Lichter das Center erstrahlen lassen, müssen bis 
zu 60 Girlanden und Lichterketten sowie hunderte von Kugeln angebracht werden. Außerdem verbreiten 
etwa 50 Weihnachtsbäume weihnachtliches Flair … 

Herr Aydin, Sie sind einer der wenigen Menschen, die bereits im November alles fertig 
geschmückt haben – natürlich berufl ich. Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?  
Yilmaz Aydin: (lacht) Ehrlich gesagt, beschäftige ich mich schon seit Sommer mit Weihnachten. Dieses Jahr waren es draußen über 35 Grad, 
als wir die Lichterketten und Deko-Elemente überprüft und die Konzepte überarbeitet haben. Einige Dinge müssen rechtzeitig bestellt wer-
den, damit es Ende November im Center schön weihnachtlich ist. 

Wie lange werden die Aufbauarbeiten in etwa dauern?Die reinen Arbeiten werden knapp zwei Wochen 
dauern. Insgesamt sind wir dann mit 15 Personen im Center tätig, darunter Dekorateure, Industriekletterer 
und Steigerfahrer. 

Schon im vergangenen Jahr durften wir Ihre tolle Arbeit bewundern. Welche Situation beim 
Aufbau ist für Sie besonders heikel? Heikel nicht, aber spannend. Über dem Haupteingang werden die 
Lichterketten von Industriekletterern angebracht. Sie müssen sich aus der Höhe abseilen und dann die knapp 
200 Kilogramm schweren Ketten anbringen. Aber es gibt Kugeln, die sind noch schwerer. 

Welche denn? Unsere sogenannten »Szenario-Kugeln«. Das sind Weihnachts-
kugeln, die im Inneren mit einem Thema besetzt sind, zum Beispiel „Eis“ oder 
„Pinguine“. Zehn dieser Elemente müssen mit einem Kletterzug in die Höhe ge-
wuchtet werden. Die Kugeln wiegen zwischen 300 und 400 Kilogramm.

Verspüren Sie nach so vielen Girlanden, Lichterketten und Kugeln 
noch Lust auf ein privates Weihnachtsfest? Aber natürlich. Ich freue mich 
total auf diese Zeit und ich bin natürlich schon weitaus früher fasziniert, näm-
lich dann, wenn im Center alles so wunderbar leuchtet. Wenn ich das Funkeln in 
den Augen der kleinen huma-Gäste sehe, dann weiß ich, dass wir unsere Arbeit 
gut gemacht haben. 

Können Sie die huma dann noch entspannt privat besuchen oder 
schauen Sie immer nach oben, ob noch alle Lichter leuchten und die 
Kugeln intakt sind? Das ist natürlich in der Tat so, klar. Da kann ich nicht aus 
meiner Haut. Aber natürlich besuche ich auch mit meiner Frau und den Kindern 
die huma in der Weihnachtszeit. Dann gibt’s von mir immer lustige Anekdoten 
darüber, was wir beim Aufbau wieder so alles erlebt haben.

In diesem Jahr gibt der Lions-Förderverein Sankt Augustin e.V. erstmals für die 
Vorweihnachtszeit einen Adventskalender heraus. Erhältlich ist dieser zum Preis 
von 5 Euro pro Exemplar, u.a. an unserem huma-Infopoint. Mit dem Erwerb 
des Kalenders nimmt jeder Käufer automatisch an einer Verlosung teil, denn der 
Kalender ist zugleich ein Glückslos. Dabei gibt es mehr als 250 attraktive Preise 
im Gesamtwert von mehr als 15.000 Euro zu gewinnen. Außerdem ist der Kalender 
zugleich ein 5-Euro-Einkaufscoupon für SATURN. 
Und das Schönste an der ganzen Sache: Der Gesamterlös der Aktion fl ießt in 
soziale Hilfsprojekte der Jugend- und Seniorenarbeit in und um Sankt Augustin. 
Ab dem 1. Dezember 2020 werden die Gewinnnummern täglich unter 
www.lions-sankt-augustin.de veröff entlicht. Hier erfahren Sie auch mehr über 
die Gewinnübergabe und die Hauptpreise.

DER LIONS CLUB ADVENTSKALENDER
„JUNGE MENSCHEN FÜRS LEBEN STÄRKEN“ 

Oh, du schöne Weihnachtszeit: Yilmaz Aydin sorgt für die 
»Faszination Weihnachten«

Schneefl öckchen, Weißröckchen ...

Das Angebot gilt einmalig. Pro Person ist nur ein 
Rabatt einlösbar. Nicht mit anderen Rabattaktionen 
kombinierbar.

10 % auf ein Lieblings-Outfi t*

Maximal drei Teile, nur am 3.11. 

„O TANNENBAUM“ IST BEI UNS VIEL MEHR ALS EIN LIED
Ein kleiner Ausblick in den Dezember: Wir können Ihnen schon jetzt 
verraten, dass Sie bei uns in diesem Jahr frische Tannen für Ihr Weih-
nachtsfest zu Hause bekommen. Im Außenbereich der huma Park-
anlage bieten wir ab dem 4. Dezember täglich wunderschöne Bäume 
zum Kauf an. Dazu wird es noch einen ganz besonderen Service für 
Sie geben – bleiben Sie gespannt, bald erfahren Sie mehr ...
Übrigens: Folgen Sie uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen! 
Dann sind Sie stets up-to-date.

... wann kommst du geschneit?
Auch in diesem Jahr lassen wir den Traum von weißen Weihnach-
ten wahr werden. Ab dem 20. November wird es täglich in der 
huma schneien. Von 15 bis 19 Uhr können Sie jede Stunde ein 
kleines Schneegestöber erleben (samstags sogar von 11 bis 19 
Uhr) – ganz ohne zu frieren oder nass zu werden. (Marktebene 
beim Eingang zwischen La Luna und Nelles Backmanufaktur)

Außerdem möchten wir Ihnen noch mehr Freude am Weih-
nachts-Shopping bereiten: Wir überraschen Sie Ende November 
mit vielen attraktiven Angeboten und exklusiven Ermäßigungen 
in unseren Shops: Freuen Sie sich auf unser Weihnachts-
Vorteilsheft! (Zu fi nden überall in unserer Mall und vielleicht 
sogar in Ihrem Briefkasten.)

@humasanktaugustin

Winter-Labyrinth Zahlen verbinden

Exklusive Angebote
zu unserem Family-Day im November
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Liebe huma-Besucher.
Langsam zieht die »Faszination Weihnachten« in unsere huma ein. 
In den kommenden Wochen wird unsere Shoppingwelt nicht nur weih-
nachtlich geschmückt (s. Interview mit Yilmaz Aydin), auch fi nden sich 
bereits schon jetzt erste kreative Ideen für passende Weihnachts-
geschenke in zahlreichen Shops. Zur Vorfreude auf das »Fest der Liebe« 
möchten wir Ihnen den Adventskalender des Lions Clubs ans Herz 
legen, den Sie jetzt käufl ich erwerben und damit Gutes tun können. 

Bleiben Sie gesund, Ihr Alexandros Papadopoulos 

Gut hingeschaut –   FEHLER SIND IM BILD 6
Jetzt heißt es „Augen auf“ und richtig hingeschaut. Im 
rechten Bild haben sich doch glatt sechs Fehler eingeschli-
chen. Wir sind gespannt, ob sie alle gefunden werden …  

Diese hübsche Deko und noch viel mehr winterliche Accessoires 
für gemütliche DIY-Bastelabende fi ndet man in unserem Shop 
DEPOT auf der Marktebene. 

Ausblick
Die Adventszeit in 

der huma 
Shoppingwelt

Immer inklusive extra-dünner, gehärteter, super-entspiegelter 
Kunststoff gläser mit Clean-Schicht. Smile Optic bietet dabei 
Qualitäts- und Markenbrillen in einer riesigen Auswahl,
mit drei Jahren Garantie.

Alle Brillen für nur 99 Euro*

gültig vom 3.-30.11.2020
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Seit nunmehr 35 Jahren ist Yilmaz Aydin schon in der Veranstaltungs- und Eventbranche tätig. Seit dem 
vergangenen Jahr kümmert sich der 47-Jährige mit seinem Team um die »Faszination Weihnachten« in 
der huma. Bis es Ende November soweit ist und viele Lichter das Center erstrahlen lassen, müssen bis 
zu 60 Girlanden und Lichterketten sowie hunderte von Kugeln angebracht werden. Außerdem verbreiten 
etwa 50 Weihnachtsbäume weihnachtliches Flair … 

Herr Aydin, Sie sind einer der wenigen Menschen, die bereits im November alles fertig 
geschmückt haben – natürlich berufl ich. Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?  
Yilmaz Aydin: (lacht) Ehrlich gesagt, beschäftige ich mich schon seit Sommer mit Weihnachten. Dieses Jahr waren es draußen über 35 Grad, 
als wir die Lichterketten und Deko-Elemente überprüft und die Konzepte überarbeitet haben. Einige Dinge müssen rechtzeitig bestellt wer-
den, damit es Ende November im Center schön weihnachtlich ist. 

Wie lange werden die Aufbauarbeiten in etwa dauern? Die reinen Arbeiten werden knapp zwei Wochen 
dauern. Insgesamt sind wir dann mit 15 Personen im Center tätig, darunter Dekorateure, Industriekletterer 
und Steigerfahrer. 

Schon im vergangenen Jahr durften wir Ihre tolle Arbeit bewundern. Welche Situation beim 
Aufbau ist für Sie besonders heikel? Heikel nicht, aber spannend. Über dem Haupteingang werden die 
Lichterketten von Industriekletterern angebracht. Sie müssen sich aus der Höhe abseilen und dann die knapp 
200 Kilogramm schweren Ketten anbringen. Aber es gibt Kugeln, die sind noch schwerer. 

Welche denn? Unsere sogenannten »Szenario-Kugeln«. Das sind Weihnachts-
kugeln, die im Inneren mit einem Thema besetzt sind, zum Beispiel „Eis“ oder 
„Pinguine“. Zehn dieser Elemente müssen mit einem Kletterzug in die Höhe ge-
wuchtet werden. Die Kugeln wiegen zwischen 300 und 400 Kilogramm.

Verspüren Sie nach so vielen Girlanden, Lichterketten und Kugeln 
noch Lust auf ein privates Weihnachtsfest? Aber natürlich. Ich freue mich 
total auf diese Zeit und ich bin natürlich schon weitaus früher fasziniert, näm-
lich dann, wenn im Center alles so wunderbar leuchtet. Wenn ich das Funkeln in 
den Augen der kleinen huma-Gäste sehe, dann weiß ich, dass wir unsere Arbeit 
gut gemacht haben. 

Können Sie die huma dann noch entspannt privat besuchen oder 
schauen Sie immer nach oben, ob noch alle Lichter leuchten und die 
Kugeln intakt sind? Das ist natürlich in der Tat so, klar. Da kann ich nicht aus 
meiner Haut. Aber natürlich besuche ich auch mit meiner Frau und den Kindern 
die huma in der Weihnachtszeit. Dann gibt’s von mir immer lustige Anekdoten 
darüber, was wir beim Aufbau wieder so alles erlebt haben.

In diesem Jahr gibt der Lions-Förderverein Sankt Augustin e.V. erstmals für die 
Vorweihnachtszeit einen Adventskalender heraus. Erhältlich ist dieser zum Preis 
von 5 Euro pro Exemplar, u.a. an unserem huma-Infopoint. Mit dem Erwerb 
des Kalenders nimmt jeder Käufer automatisch an einer Verlosung teil, denn der 
Kalender ist zugleich ein Glückslos. Dabei gibt es mehr als 250 attraktive Preise 
im Gesamtwert von mehr als 15.000 Euro zu gewinnen. Außerdem ist der Kalender 
zugleich ein 5-Euro-Einkaufscoupon für SATURN. 
Und das Schönste an der ganzen Sache: Der Gesamterlös der Aktion fl ießt in 
soziale Hilfsprojekte der Jugend- und Seniorenarbeit in und um Sankt Augustin. 
Ab dem 1. Dezember 2020 werden die Gewinnnummern täglich unter 
www.lions-sankt-augustin.de veröff entlicht. Hier erfahren Sie auch mehr über 
die Gewinnübergabe und die Hauptpreise.

DER LIONS CLUB ADVENTSKALENDER
„JUNGE MENSCHEN FÜRS LEBEN STÄRKEN“ 

Oh, du schöne Weihnachtszeit: Yilmaz Aydin sorgt für die 
»Faszination Weihnachten«

Schneefl öckchen, Weißröckchen ...

Das Angebot gilt einmalig. Pro Person ist nur ein 
Rabatt einlösbar. Nicht mit anderen Rabattaktionen 
kombinierbar.

10 % auf ein Lieblings-Outfi t*

Maximal drei Teile, nur am 3.11. 

„O TANNENBAUM“ IST BEI UNS VIEL MEHR ALS EIN LIED
Ein kleiner Ausblick in den Dezember: Wir können Ihnen schon jetzt 
verraten, dass Sie bei uns in diesem Jahr frische Tannen für Ihr Weih-
nachtsfest zu Hause bekommen. Im Außenbereich der huma Park-
anlage bieten wir ab dem 4. Dezember täglich wunderschöne Bäume 
zum Kauf an. Dazu wird es noch einen ganz besonderen Service für 
Sie geben – bleiben Sie gespannt, bald erfahren Sie mehr ...
Übrigens: Folgen Sie uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen! 
Dann sind Sie stets up-to-date.

... wann kommst du geschneit?
Auch in diesem Jahr lassen wir den Traum von weißen Weihnach-
ten wahr werden. Ab dem 20. November wird es täglich in der 
huma schneien. Von 15 bis 19 Uhr können Sie jede Stunde ein 
kleines Schneegestöber erleben (samstags sogar von 11 bis 19 
Uhr) – ganz ohne zu frieren oder nass zu werden. (Marktebene 
beim Eingang zwischen La Luna und Nelles Backmanufaktur)

Außerdem möchten wir Ihnen noch mehr Freude am Weih-
nachts-Shopping bereiten: Wir überraschen Sie Ende November 
mit vielen attraktiven Angeboten und exklusiven Ermäßigungen 
in unseren Shops: Freuen Sie sich auf unser Weihnachts-
Vorteilsheft! (Zu fi nden überall in unserer Mall und vielleicht 
sogar in Ihrem Briefkasten.)

@humasanktaugustin
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zu unserem Family-Day im November
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Liebe huma-Besucher.
Langsam zieht die »Faszination Weihnachten« in unsere huma ein. 
In den kommenden Wochen wird unsere Shoppingwelt nicht nur weih-
nachtlich geschmückt (s. Interview mit Yilmaz Aydin), auch fi nden sich 
bereits schon jetzt erste kreative Ideen für passende Weihnachts-
geschenke in zahlreichen Shops. Zur Vorfreude auf das »Fest der Liebe« 
möchten wir Ihnen den Adventskalender des Lions Clubs ans Herz 
legen, den Sie jetzt käufl ich erwerben und damit Gutes tun können. 

Bleiben Sie gesund, Ihr Alexandros Papadopoulos 

Gut hingeschaut –   FEHLER SIND IM BILD 6
Jetzt heißt es „Augen auf“ und richtig hingeschaut. Im 
rechten Bild haben sich doch glatt sechs Fehler eingeschli-
chen. Wir sind gespannt, ob sie alle gefunden werden …  

Diese hübsche Deko und noch viel mehr winterliche Accessoires 
für gemütliche DIY-Bastelabende fi ndet man in unserem Shop 
DEPOT auf der Marktebene. 

Ausblick
Die Adventszeit in 

der huma 
Shoppingwelt

Immer inklusive extra-dünner, gehärteter, super-entspiegelter 
Kunststoff gläser mit Clean-Schicht. Smile Optic bietet dabei 
Qualitäts- und Markenbrillen in einer riesigen Auswahl,
mit drei Jahren Garantie.

Alle Brillen für nur 99 Euro*

gültig vom 3.-30.11.2020
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Seit nunmehr 35 Jahren ist Yilmaz Aydin schon in der Veranstaltungs- und Eventbranche tätig. Seit dem 
vergangenen Jahr kümmert sich der 47-Jährige mit seinem Team um die »Faszination Weihnachten« in 
der huma. Bis es Ende November soweit ist und viele Lichter das Center erstrahlen lassen, müssen bis 
zu 60 Girlanden und Lichterketten sowie hunderte von Kugeln angebracht werden. Außerdem verbreiten 
etwa 50 Weihnachtsbäume weihnachtliches Flair … 

Herr Aydin, Sie sind einer der wenigen Menschen, die bereits im November alles fertig 
geschmückt haben – natürlich berufl ich. Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?  
Yilmaz Aydin: (lacht) Ehrlich gesagt, beschäftige ich mich schon seit Sommer mit Weihnachten. Dieses Jahr waren es draußen über 35 Grad, 
als wir die Lichterketten und Deko-Elemente überprüft und die Konzepte überarbeitet haben. Einige Dinge müssen rechtzeitig bestellt wer-
den, damit es Ende November im Center schön weihnachtlich ist. 

Wie lange werden die Aufbauarbeiten in etwa dauern? Die reinen Arbeiten werden knapp zwei Wochen 
dauern. Insgesamt sind wir dann mit 15 Personen im Center tätig, darunter Dekorateure, Industriekletterer 
und Steigerfahrer. 

Schon im vergangenen Jahr durften wir Ihre tolle Arbeit bewundern. Welche Situation beim 
Aufbau ist für Sie besonders heikel? Heikel nicht, aber spannend. Über dem Haupteingang werden die 
Lichterketten von Industriekletterern angebracht. Sie müssen sich aus der Höhe abseilen und dann die knapp 
200 Kilogramm schweren Ketten anbringen. Aber es gibt Kugeln, die sind noch schwerer. 

Welche denn? Unsere sogenannten »Szenario-Kugeln«. Das sind Weihnachts-
kugeln, die im Inneren mit einem Thema besetzt sind, zum Beispiel „Eis“ oder 
„Pinguine“. Zehn dieser Elemente müssen mit einem Kletterzug in die Höhe ge-
wuchtet werden. Die Kugeln wiegen zwischen 300 und 400 Kilogramm.

Verspüren Sie nach so vielen Girlanden, Lichterketten und Kugeln 
noch Lust auf ein privates Weihnachtsfest? Aber natürlich. Ich freue mich 
total auf diese Zeit und ich bin natürlich schon weitaus früher fasziniert, näm-
lich dann, wenn im Center alles so wunderbar leuchtet. Wenn ich das Funkeln in 
den Augen der kleinen huma-Gäste sehe, dann weiß ich, dass wir unsere Arbeit 
gut gemacht haben. 

Können Sie die huma dann noch entspannt privat besuchen oder 
schauen Sie immer nach oben, ob noch alle Lichter leuchten und die 
Kugeln intakt sind? Das ist natürlich in der Tat so, klar. Da kann ich nicht aus 
meiner Haut. Aber natürlich besuche ich auch mit meiner Frau und den Kindern 
die huma in der Weihnachtszeit. Dann gibt’s von mir immer lustige Anekdoten 
darüber, was wir beim Aufbau wieder so alles erlebt haben.

In diesem Jahr gibt der Lions-Förderverein Sankt Augustin e.V. erstmals für die 
Vorweihnachtszeit einen Adventskalender heraus. Erhältlich ist dieser zum Preis 
von 5 Euro pro Exemplar, u.a. an unserem huma-Infopoint. Mit dem Erwerb 
des Kalenders nimmt jeder Käufer automatisch an einer Verlosung teil, denn der 
Kalender ist zugleich ein Glückslos. Dabei gibt es mehr als 250 attraktive Preise 
im Gesamtwert von mehr als 15.000 Euro zu gewinnen. Außerdem ist der Kalender 
zugleich ein 5-Euro-Einkaufscoupon für SATURN. 
Und das Schönste an der ganzen Sache: Der Gesamterlös der Aktion fl ießt in 
soziale Hilfsprojekte der Jugend- und Seniorenarbeit in und um Sankt Augustin. 
Ab dem 1. Dezember 2020 werden die Gewinnnummern täglich unter 
www.lions-sankt-augustin.de veröff entlicht. Hier erfahren Sie auch mehr über 
die Gewinnübergabe und die Hauptpreise.

DER LIONS CLUB ADVENTSKALENDER
„JUNGE MENSCHEN FÜRS LEBEN STÄRKEN“ 

Oh, du schöne Weihnachtszeit: Yilmaz Aydin sorgt für die 
»Faszination Weihnachten«

Schneefl öckchen, Weißröckchen ...

Das Angebot gilt einmalig. Pro Person ist nur ein 
Rabatt einlösbar. Nicht mit anderen Rabattaktionen 
kombinierbar.

10 % auf ein Lieblings-Outfi t*

Maximal drei Teile, nur am 3.11. 

„O TANNENBAUM“ IST BEI UNS VIEL MEHR ALS EIN LIED
Ein kleiner Ausblick in den Dezember: Wir können Ihnen schon jetzt 
verraten, dass Sie bei uns in diesem Jahr frische Tannen für Ihr Weih-
nachtsfest zu Hause bekommen. Im Außenbereich der huma Park-
anlage bieten wir ab dem 4. Dezember täglich wunderschöne Bäume 
zum Kauf an. Dazu wird es noch einen ganz besonderen Service für 
Sie geben – bleiben Sie gespannt, bald erfahren Sie mehr ...
Übrigens: Folgen Sie uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen! 
Dann sind Sie stets up-to-date.

... wann kommst du geschneit?
Auch in diesem Jahr lassen wir den Traum von weißen Weihnach-
ten wahr werden. Ab dem 20. November wird es täglich in der 
huma schneien. Von 15 bis 19 Uhr können Sie jede Stunde ein 
kleines Schneegestöber erleben (samstags sogar von 11 bis 19 
Uhr) – ganz ohne zu frieren oder nass zu werden. (Marktebene 
beim Eingang zwischen La Luna und Nelles Backmanufaktur)

Außerdem möchten wir Ihnen noch mehr Freude am Weih-
nachts-Shopping bereiten: Wir überraschen Sie Ende November 
mit vielen attraktiven Angeboten und exklusiven Ermäßigungen 
in unseren Shops: Freuen Sie sich auf unser Weihnachts-
Vorteilsheft! (Zu fi nden überall in unserer Mall und vielleicht 
sogar in Ihrem Briefkasten.)

@humasanktaugustin

Winter-LabyrinthZahlen verbinden

Exklusive Angebote
zu unserem Family-Day im November
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Liebe huma-Besucher.
Langsam zieht die »Faszination Weihnachten« in unsere huma ein. 
In den kommenden Wochen wird unsere Shoppingwelt nicht nur weih-
nachtlich geschmückt (s. Interview mit Yilmaz Aydin), auch fi nden sich 
bereits schon jetzt erste kreative Ideen für passende Weihnachts-
geschenke in zahlreichen Shops. Zur Vorfreude auf das »Fest der Liebe« 
möchten wir Ihnen den Adventskalender des Lions Clubs ans Herz 
legen, den Sie jetzt käufl ich erwerben und damit Gutes tun können. 

Bleiben Sie gesund, Ihr Alexandros Papadopoulos 

Gut hingeschaut –    FEHLER SIND IM BILD6
Jetzt heißt es „Augen auf“ und richtig hingeschaut. Im 
rechten Bild haben sich doch glatt sechs Fehler eingeschli-
chen. Wir sind gespannt, ob sie alle gefunden werden …  

Diese hübsche Deko und noch viel mehr winterliche Accessoires 
für gemütliche DIY-Bastelabende fi ndet man in unserem Shop 
DEPOT auf der Marktebene. 

Ausblick
Die Adventszeit in 

der huma 
Shoppingwelt

Immer inklusive extra-dünner, gehärteter, super-entspiegelter 
Kunststoff gläser mit Clean-Schicht. Smile Optic bietet dabei 
Qualitäts- und Markenbrillen in einer riesigen Auswahl,
mit drei Jahren Garantie.

Alle Brillen für nur 99 Euro*

gültig vom 3.-30.11.2020

*D
ie hum

a Shoppingw
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aftung für die Angebote aus. 
Jeder Anbieter ist ausschließlich für sein Angebot verantw

ortlich und 
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Seit nunmehr 35 Jahren ist Yilmaz Aydin schon in der Veranstaltungs- und Eventbranche tätig. Seit dem 
vergangenen Jahr kümmert sich der 47-Jährige mit seinem Team um die »Faszination Weihnachten« in 
der huma. Bis es Ende November soweit ist und viele Lichter das Center erstrahlen lassen, müssen bis 
zu 60 Girlanden und Lichterketten sowie hunderte von Kugeln angebracht werden. Außerdem verbreiten 
etwa 50 Weihnachtsbäume weihnachtliches Flair … 

Herr Aydin, Sie sind einer der wenigen Menschen, die bereits im November alles fertig 
geschmückt haben – natürlich berufl ich. Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?  
Yilmaz Aydin: (lacht) Ehrlich gesagt, beschäftige ich mich schon seit Sommer mit Weihnachten. Dieses Jahr waren es draußen über 35 Grad, 
als wir die Lichterketten und Deko-Elemente überprüft und die Konzepte überarbeitet haben. Einige Dinge müssen rechtzeitig bestellt wer-
den, damit es Ende November im Center schön weihnachtlich ist. 

Wie lange werden die Aufbauarbeiten in etwa dauern?Die reinen Arbeiten werden knapp zwei Wochen 
dauern. Insgesamt sind wir dann mit 15 Personen im Center tätig, darunter Dekorateure, Industriekletterer 
und Steigerfahrer. 

Schon im vergangenen Jahr durften wir Ihre tolle Arbeit bewundern. Welche Situation beim 
Aufbau ist für Sie besonders heikel? Heikel nicht, aber spannend. Über dem Haupteingang werden die 
Lichterketten von Industriekletterern angebracht. Sie müssen sich aus der Höhe abseilen und dann die knapp 
200 Kilogramm schweren Ketten anbringen. Aber es gibt Kugeln, die sind noch schwerer. 

Welche denn? Unsere sogenannten »Szenario-Kugeln«. Das sind Weihnachts-
kugeln, die im Inneren mit einem Thema besetzt sind, zum Beispiel „Eis“ oder 
„Pinguine“. Zehn dieser Elemente müssen mit einem Kletterzug in die Höhe ge-
wuchtet werden. Die Kugeln wiegen zwischen 300 und 400 Kilogramm.

Verspüren Sie nach so vielen Girlanden, Lichterketten und Kugeln 
noch Lust auf ein privates Weihnachtsfest? Aber natürlich. Ich freue mich 
total auf diese Zeit und ich bin natürlich schon weitaus früher fasziniert, näm-
lich dann, wenn im Center alles so wunderbar leuchtet. Wenn ich das Funkeln in 
den Augen der kleinen huma-Gäste sehe, dann weiß ich, dass wir unsere Arbeit 
gut gemacht haben. 

Können Sie die huma dann noch entspannt privat besuchen oder 
schauen Sie immer nach oben, ob noch alle Lichter leuchten und die 
Kugeln intakt sind? Das ist natürlich in der Tat so, klar. Da kann ich nicht aus 
meiner Haut. Aber natürlich besuche ich auch mit meiner Frau und den Kindern 
die huma in der Weihnachtszeit. Dann gibt’s von mir immer lustige Anekdoten 
darüber, was wir beim Aufbau wieder so alles erlebt haben.

In diesem Jahr gibt der Lions-Förderverein Sankt Augustin e.V. erstmals für die 
Vorweihnachtszeit einen Adventskalender heraus. Erhältlich ist dieser zum Preis 
von 5 Euro pro Exemplar, u.a. an unserem huma-Infopoint. Mit dem Erwerb 
des Kalenders nimmt jeder Käufer automatisch an einer Verlosung teil, denn der 
Kalender ist zugleich ein Glückslos. Dabei gibt es mehr als 250 attraktive Preise 
im Gesamtwert von mehr als 15.000 Euro zu gewinnen. Außerdem ist der Kalender 
zugleich ein 5-Euro-Einkaufscoupon für SATURN. 
Und das Schönste an der ganzen Sache: Der Gesamterlös der Aktion fl ießt in 
soziale Hilfsprojekte der Jugend- und Seniorenarbeit in und um Sankt Augustin. 
Ab dem 1. Dezember 2020 werden die Gewinnnummern täglich unter 
www.lions-sankt-augustin.de veröff entlicht. Hier erfahren Sie auch mehr über 
die Gewinnübergabe und die Hauptpreise.

DER LIONS CLUB ADVENTSKALENDER
„JUNGE MENSCHEN FÜRS LEBEN STÄRKEN“ 

Oh, du schöne Weihnachtszeit: Yilmaz Aydin sorgt für die 
»Faszination Weihnachten«

Schneefl öckchen, Weißröckchen ...

Das Angebot gilt einmalig. Pro Person ist nur ein 
Rabatt einlösbar. Nicht mit anderen Rabattaktionen 
kombinierbar.

10 % auf ein Lieblings-Outfi t*

Maximal drei Teile, nur am 3.11. 

„O TANNENBAUM“ IST BEI UNS VIEL MEHR ALS EIN LIED
Ein kleiner Ausblick in den Dezember: Wir können Ihnen schon jetzt 
verraten, dass Sie bei uns in diesem Jahr frische Tannen für Ihr Weih-
nachtsfest zu Hause bekommen. Im Außenbereich der huma Park-
anlage bieten wir ab dem 4. Dezember täglich wunderschöne Bäume 
zum Kauf an. Dazu wird es noch einen ganz besonderen Service für 
Sie geben – bleiben Sie gespannt, bald erfahren Sie mehr ...
Übrigens: Folgen Sie uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen! 
Dann sind Sie stets up-to-date.

... wann kommst du geschneit?
Auch in diesem Jahr lassen wir den Traum von weißen Weihnach-
ten wahr werden. Ab dem 20. November wird es täglich in der 
huma schneien. Von 15 bis 19 Uhr können Sie jede Stunde ein 
kleines Schneegestöber erleben (samstags sogar von 11 bis 19 
Uhr) – ganz ohne zu frieren oder nass zu werden. (Marktebene 
beim Eingang zwischen La Luna und Nelles Backmanufaktur)

Außerdem möchten wir Ihnen noch mehr Freude am Weih-
nachts-Shopping bereiten: Wir überraschen Sie Ende November 
mit vielen attraktiven Angeboten und exklusiven Ermäßigungen 
in unseren Shops: Freuen Sie sich auf unser Weihnachts-
Vorteilsheft! (Zu fi nden überall in unserer Mall und vielleicht 
sogar in Ihrem Briefkasten.)

@humasanktaugustin
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