
Großes Eröffnungs-Preisausschreiben



Geht es Ihnen an diesem historischen Tag genauso wie uns? 

Wir von der Schloss-Allianz »1:1 original« sind jedenfalls 

überglücklich über die Wiederauferstehung des Braun-

schweiger Residenzschlosses. 

Und heute endlich ist es so weit: Wir können durch das Ein-

gangsportal schreiten und unser 1:1 original rekonstruiertes 

historisches Schloss besuchen. Ganz so, wie es uns unser 

Oberbürgermeister versprochen hat:

Aus Anlass dieses besonderen Tages, der Braunschweig seinen historischen 

Stolz zurückgibt, haben wir uns für Sie etwas besonderes ausgedacht: 

 

Anja Preuss, Kuratorin 
 der Schloss-Allianz

»Ich empfehle eine Besichtigung, dann sieht man, dass das nicht eine bloße 

Fassade ist. Wir bauen dort tatsächlich mit der Schlossrekonstruktion das 

alte Schloss unter Verwendung alter Bauteile und hochwertigen Sandsteins 

original 1:1 wieder auf. Wir werden dort Kultur im Schloss haben. Dement-

sprechend wird auch sichtbar werden, dass das nicht etwa ein Kaufschloss 

ist, wie es manchmal heißt.« (Dr. Hoffmann laut BZ vom 15.07.2006.)

» «

Eine Welfen-Rallye



 

den in Originalmaßen wiedererstandenen Schloss-Innenhof 
Jeder Finder erhält eine Silbermedaille in limitierter Auflage mit einem 

Abbild des Oberbürgermeisters und garantierter Wertsteigerungschance.

 

die wiedererstandene herrschaftliche Treppenanlage, die Sie direkt in den Ball-

saal führt (Bitte nicht verwechseln mit der herzoglichen Rolltreppe!) 

Die Namen der ersten fünfzig Entdecker werden in eine Marmortafel gemei-

ßelt, die in einem feierlichen Festakt am 18. Mai am Fuße der Treppenan-

lage angebracht wird.

den in den Originalmaßen wiedererstandenen 12 ½ Meter hohen Ballsaal. 
Der erste Finder erhält unseren Hauptpreis:

   

     24 Stunden Shoppen bis zum Umfallen. 

  Sie kaufen einen ganzen Tag im ECE, was Ihr Herz begehrt;  

  und wir zahlen, bis wir umfallen. 

  D ie Welfen-Rallye



Vor Ort sprechen Sie einfach einen unserer Mitarbeiter an, der Ihnen umge-

hend mitteilen wird, ob Sie zu den glücklichen Gewinnern zählen. Ein kleiner 

Tipp: Sollten Sie wider Erwarten Schwierigkeiten haben, die angegeben Orte 

zu fi nden, wenden Sie sich einfach an eine unserer freundlichen Hostessen oder 

orientieren Sie sich am unten abgebildeten Schlossleitsystem.

Schlossleitsystem: Erdgeschoss
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Der Rechtsweg ist  –wie üblich– ausgeschlossen!

V.i.S.d.P.: Matthias Witte, Kalandstraße 8, 38118 Braunschweig


