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»Wir finden für jedes Kind den richtigen Schuh…
… und vor allem für jeden kleinen Fuß!«, verspricht der gutgelaunte Inhaber des neuen hübschen
Schuhfachgeschäfts Boys & Girls in der Dresdner Johannes-Paul-Thilman-Str. 1-3, Michael Thum, und
erklärt: »Wir legen vor allem Wert darauf, dass jedes Kind fußgerechte Schuhe trägt.«

Also wird bei Boys & Girls der WMS
Standard ganz nach den Richtlinien des
Deutschen Schuhinstituts angelegt und
jeder Kinderfuß und auch jeder Schuh in
Länge, Weite und Form vermessen. So
findet hier tatsächlich jeder Kinderfuß das
richtige Modell. »Kein Kinderfuß geht bei
uns ungeprüft außer Haus«, verspricht der
32-Jährige und ergänzt: »Zudem haben
wir lange und intensiv ausgewählt, mit
welchen Schuhfirmen wir zusammenarbeiten wollen.«
Somit verzaubern im modernen Ladengeschäft eine ca. neun Meter lange Wand
mit aktuellsten Modellen von PRIMIGI,
eine weitere etwa zehn Meter lange
Wand mit superfit-Modellen und zudem

ca. 5 Meter mit einem reichhaltigen
Hausschuh-Sortiment die herbeiströmenden Kunden mit Markenhits und
Qualitätsschuhmode. »Alle sind ganz
begeistert, dass wir mit vielen gefragten
Modellen, einem guten Service und
einem vom Deutschen Schuhinstitut
geschulten Team, welches zusätzlich von
den Markenfirmen weiteres Fachwissen
erfährt, für unsere Kunden da sind. Mir
selbst ist es schließlich bis vor kurzem
auch so ergangen: Ich hatte in Dresden
einfach ein Kinderschuhfachgeschäft vermisst, in dem ich ein tolles Angebot mit
entsprechender Auswahl und einen tollen
Service mit bester Beratung habe. So ist
schließlich auch die Idee des eigenen
Schuhgeschäftes entstanden«, erzählt

Mützchen mit Sonnenschutz sowie Socken, Leggins und Strumpfhosen runden
das vielseitige Angebot rund um die
Füße ab und zudem sorgt noch ein Bonusheft für noch mehr Einkaufslaune bei
den Kunden. »Pro Schuhpaar gibt es einen Stempel ins Bonusheft und damit für
das 10. Paar Schuhe 30 Prozent Rabatt.
Das lohnt sich also«, freut sich Michael
Thum über den kundenfreundlichen
Service, den er seinen Schuhfreunden
gern bietet. »Und im Moment«, so verrät
der findige Geschäftsmann weiter, »gibt
es beim Kauf eines neuen Paars Schuhe
sogar noch ein Gratisfoto bei einem Fotografen dazu geschenkt. Da kann man die
neue Schuh-Eroberung aus Boys & Girls
sogleich noch als nettes Andenken im
Bild festhalten.« 

Boys & Girls Kinderschuhe Dresden, Johannes-Paul-Thilman-Str. 1-3, 01219 Dresden, Tel.: 0351 27274547, Fax: 0351 27204818
Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 10 - 18 Uhr,
Boys&Girls Kinderschuhe Dresden

Willkommen in der Urzeit
Der Saurierpark bei Bautzen ist der bekannteste seiner Art in Deutschland. Mit seiner urwüchsigen Pflanzenwelt bietet er eine einzigartige
Kulisse für die originalgetreuen Urzeitriesen, die hier für die Besucher
noch einmal lebendig zu werden scheinen.
Im Saurierpark können sich die Besucher
auf eine Zeitreise begeben und hautnah
erfahren, wie die gigantischen Urzeittiere
lebten. Auf dem 16 Hektar großen Parkgelände fällt es abenteuerlustigen Besuchern
leicht, das Hier und Jetzt für ein paar
Stunden zu vergessen und in die Welt der
Saurier einzutauchen.
Neben dem berühmten und furchteinflößenden Tyrannosaurus Rex oder dem bis
zu 15 Meter großen Brachiosaurus sind
auch weniger bekannte Dinoarten wie
der stachelbesetzte Polacanthus auf dem
Parkgelände zu Hause.
Kleine Dinoforscher können im Forschercamp Dinokrallen oder -skelette freilegen,
eine Planetenstation erforschen oder sich
auf eine virtuelle Fahrt zum Mittelpunkt
der Erde begeben. Auch an den Erlebnisstationen ist spannende Unterhaltung
garantiert: An der acht Meter hohen
Kletterwand, dem beeindruckenden Kletterurwald, den Boulderwänden und den
großen Rutschen können sich die Kleinen
nach Herzenslust austoben.
Besonders im Sommer verspricht der „galaktische Nebel“, ein riesiger Wasserspielplatz mit einem sechs Meter hohen Geysir
jede Menge nasses Vergnügen.
Der Saurierpark bei Bautzen ist zurzeit der
größte Park seiner Art in Deutschland.
Mittlerweile hat sich das einstige „Di-
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nofreilichtmuseum“ zu einem Freizeitpark
für die ganze Familie entwickelt. Dabei
wird bei der Gestaltung des Parks großer
Wert darauf gelegt, dass die Besucher
nicht nur animiert werden, sondern selbst
entdecken, lernen und staunen.
Derzeit entsteht in einem Teil des Parks
ein neues Erlebnis-Areal, die „Vergessene
Welt“. Diese wird am 6. Juli 2013 eröffnet
und hält für die Besucher Einzigartiges
und Spektakuläres bereit.
Gewinnen Sie Freikarten für den Saurierpark Kleinwelka! Senden Sie uns dazu
eine Postkarte mit dem Kennwort
„Saurierpark“ bis zum 1. Juli 2013 an
KIDS und Co, Juri-Gagarin-Ring 68,
99084 Erfurt. Wir drücken Ihnen die
Daumen! 

Der Galaktische Nebel
mit 6 m hohem Geysir
Das Universum
spielerisch
entdecken

T-Rex-Skelett
ausgraben

Kletterurwald über
den Köpfen der Dinos

Vom 28. März bis
3. November täglich
9 – 18 Uhr geöffnet.
(Juli – August: 9 – 19 Uhr)
An der A4 bei Bautzen
Abfahrt Salzenforst
Saurierpark 1,
02625 Bautzen OT Kleinwelka

Kletterfelsen
Riesenrutsche

E-Mail: info@saurierpark.de
Tel.: (035935) 3036

Anzeige mitbringen und beim nächsten Besuch an der
Kasse abgeben. Dann erhalten Sie Ihre Eintrittskarte
10 % günstiger. Nicht mit anderen Rabatten
kombinierbar. Gültig in der Saison 2013.

Kids-DD 2013

der Vater zweier Töchter lachend. Neben
PRIMIGI und superfit warten daher auch
noch weitere beliebte Marken bei Boys &
Girls auf kleine Schuhfans: beispielsweise
RICOSTA, Däumling, KEEN, ecco, Naturino, VADO, Living Kitzbühel – und nicht zu
vergessen auch noch ein tolles Gummistiefelsortiment mit Playshoes, MaxiMo
und Bergstein und natürlich der passenden Regenbekleidung à la Pirat oder
Marienkäferlein sowie eine tolle Auswahl
an Badeschuhen von crocs bis fashy für
kleine Abenteurer. Vom Lauflernschuh mit
leichter Ledersohle ab Größe 16 bis hin zu
größeren Füßen und damit bis zur Größe
40 gibt es hier auf 225 Quadratmetern
eine riesige Auswahl für die jüngsten und
die großgewordenen Lieblinge.

