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Center-Besucher sind gespannt, wie sich das Center in den kommenden Monaten verändern wird. Foto: AndreAs seidel

Wer in diesen Tagen der SACHSEN-
ALLEE einen Besuch abstattet, kann 
den Fortschritt der Umbauarbeiten 
bereits erkennen. Der Abbruch des al-
ten Brückenübergangs im Oberge-
schoss des Centers ist bereits im vol-
len Gange. Der ehemalige Betonboden 
wurde in den letzten Tagen aufgebro-
chen und soll in den nächsten Wo-

chen Stück für Stück abgebaut wer-
den. Die Brücke wird für den neuen 
Gastronomiebereich „Food Lounge“ 
der SACHSEN-ALLEE durch eine ar-
chitektonisch ansprechende, moder-
ne Galerie ersetzt. Diese soll künftig 
Platz für acht  Gastronomie-Mieter 
und rund 300 gemeinsame Sitzplätze 
bieten. „Geplant ist ein abwechslungs-

reiches Angebot für die ganze Familie, 
das mit schnellem Service, einer brei-
ten Auswahl an Speisen und Geträn-
ken und vernünftigen Preisen ins 
Center einlädt“, erklärt Center Mana-
ger Hans-Jörg Bliesener. „Mit unserem 
neuen Gastronomiebereich schaffen 
wir ein gastronomisches Angebot, das 
in Chemnitz neu und in dieser Größe 

einzigartig ist.“ Neben den zusätzli-
chen gastronomischen Angeboten 
soll die Aufenthaltsqualität durch die 
Stärkung der Kompetenz im Modebe-
reich erhöht werden. Insgesamt 12 
Millionen Euro fließen in die Moder-
nisierung der SACHSEN-ALLEE, die 
im Spätsommer abgeschlossen sein 
soll.

Brückenumbau: Verkauf geht weiter
Die SACHSEN-ALLEE verändert sich – neues Gastro-Konzept im Zuge der Modernisierung

Sehen, hören, tasten, schmecken und 
riechen – Sinneseindrücke sind die 
Grundlage des Lebens. Mit ihnen erle-
ben, beurteilen und gestalten wir oft-
mals ganz unbewusst unsere Umwelt. 
Um Selbstwahrnehmung ging es auch 
Hugo Kükelhaus, dem Begründer des 
„Erfahrungsfeld(es) zur Entfaltung der 
Sinne“, das viele Menschen begeistert 
hat. Sein Anliegen war es, durch die 
von ihm entwickelten Spielobjekte 
die Sinneswahrnehmung zu fördern 
und so die Menschen als kreativ wahr-
nehmende und fühlende Wesen zu 
unterstützen. Die Sinnstationen, die 
vom 7. bis 24. Februar in der  
SACHSEN-ALLEE Halt machen, neh-
men die Idee des Erfahrungsfeldes auf 
und bieten den Besuchern die Mög-
lichkeit, sich spielerisch mit der Wahr-
nehmung, aber auch mit darüber  
hinausgehenden Fragen auseinander-
zusetzen. An vielen interaktiven  
Stationen bekommen die Besucher die 

Beim Center-Besuch die 
eigenen Sinne erfahren
Aktiv-Schau „Sinnstationen“ vom 7. bis 24. Februar

Möglichkeit, die eigenen Sinne zu spü-
ren und zu erfahren. Die Bandbreite 
reicht von einfachen Themen wie Far-
be und Klänge bis hin zu komplexen 
Fragen, wie zum Beispiel: Was passiert 
eigentlich ohne Worte zwischen mei-
ner Umwelt und mir? Anders als bei 
wissenschaftlich fundierten Ausstel-
lungen kommt es bei dem Erfahrungs-
feld nicht auf das kognitive Verstehen 
von Phänomenen an, sondern auf das 
sinnliche Erleben. Dabei ist es weder 
„richtig“ noch „falsch“ – einzig die ei-
gene Wahrnehmung ist wichtig. Die 
Ausstellung bietet jedem Besucher 
zahlreiche Denkanstöße und Ge-
sprächsanlässe, die auch nach dem 
Rundgang weiterwirken können. So-
mit kann jeder Besucher das für sich 
entdecken oder mitnehmen, was er 
braucht. Wenn also in den Winterferi-
en das Wetter nur trübe Aussichten 
bietet, dann verwöhnen Sie Ihre Sinne 
doch einfach in der SACHSEN-ALLEE!

Von der kompetenten Auskunft auf 
Fragen rund um das Center bis hin 
zum Erwerb der Center-Gutscheine 
helfen die freundlichen Damen an der 
Kundeninformation stets weiter. Das 
ist auch im Rahmen der Umbaumaß-
nahmen nicht anders. Nur der Stand-
ort der beliebten Anlaufstelle ändert 
sich für eine kurze Zeit. „Im Rahmen 
des Umbaus zieht die Kundeninfor-
mation in das Center Management 
auf Ebene 5 um“, informiert Hans-Jörg 
Bliesener. Der Center Manager ver-

Schnelle Auskunft
Kundeninformation zieht um – extra Info-Point eingerichtet

spricht: „Natürlich erhalten Besucher 
hier alle gewohnten Service-Leistun-
gen. Nur den Verleih der Kinderbug-
gys müssen wir im Zeitraum des Um- 
zugs leider aussetzen.“ Center-Gut-
scheine, die der Osterhase gerne auch 
in Osternestern versteckt, sind jedoch 
nach wie vor an der Kundeninforma-
tion erhältlich. Übrigens: Zur Beant-
wortung schneller Fragen wurde am 
Brunnen im Erdgeschoss zwischen 
den Fachgeschäften Chelsea und Christ 
ein extra Info-Point eingerichtet.

wer regelmäßig die Center-Seite der 
SACHSEN-ALLEE im BLICK verfolgt, 
weiß, dass dieser Platz normalerweise 
für den Center Manager reserviert ist. 
Heute melden wir uns einmal zu 
Wort. Wir – das sind die Umbau-Mas-
kottchen, die Ihnen immer samstags 
ab 11 Uhr den Besuch während der 
Zeit der Modernisierung ein Stück 
weit versüßen. Wir sorgen dafür, dass 
der Spaß in den kommenden Mona-
ten nicht zu kurz kommt! Denn wer 
zu Hause die eigenen vier Wände 
schon einmal renovieren durfte, der 
kennt die damit verbundenen Ein-
schränkungen der Lebensqualität. 
Dennoch: Auch ein Einkaufszentrum 
benötigt manchmal einen etwas um-
fangreicheren Frühjahrsputz. Unser 
Frühjahrsputz erstreckt sich zwar  
bis in den Spätsommer hinein, aller-
dings können wir bereits jetzt ver-
sprechen: Der Umbau lohnt sich! Bis 
die SACHSEN-ALLEE jedoch in neu-
em Glanz erstrahlt, wird das ein oder 
andere Geschäft für kurze Zeit schlie-
ßen oder an einen anderen Standort 
umziehen. Wir bitten um ihr Ver-
ständnis und hoffen, Sie in den kom-
menden Monaten regelmäßig begrü-
ßen zu dürfen. Jeden Samstag ab 11 
Uhr stehen bei uns übrigens kleine 
Besucher groß im Mittelpunkt. Auf 
der Kinder-Baustelle im Oberge-
schoss können sich die Kleinen dann 
mit Bausteinen austoben oder beim 
Malen ihrer Fantasie freien Lauf las-
sen. Die Kinderspielfläche befindet 
sich in der Nähe des Reisebüros Gren-
zenlos. Am Samstag, dem 3. März, 
steht außerdem der große Bauarbei-
ter-Umzug auf unserem Programm. 
Mit Bauhelm, guter Laune und Musik 
ziehen wir dann gemeinsam durch 
das Center. Wir wünschen allen  
großen und kleinen Besuchern einen 
angenehmen Aufenthalt und unse-
ren Schulkindern natürlich viel Spaß 
in den Winterferien!

Neues aus den 
Fachgeschäften

Die SACHSEN-ALLEE verändert sich 
in den kommenden Monaten und 
zahlreiche Fachgeschäfte machen 
mit. An dieser Stelle informieren wir 
Sie künftig detailliert über die Um-
baumaßnahmen der Mieter.

Schneider Moden 
in neuem Outfit
Neues Jahr, neues Outfit: Das Multi- 
label-Geschäft Schneider Moden 
wurde in den letzten Wochen kom-
plett renoviert. Das Fachgeschäft lädt 
in neuem Gewand modebewusste 
Center-Besucher seit dem 25. Januar 
wieder ein. Neben Outfits für Frauen, 
Männer und Kinder gibt es hier ein-
zigartige Accessoires wie Taschen, 
Gürtel, Schmuck, Tücher und Vieles 
mehr.

Auch der Off-Price-Einzelhändler TK 
Maxx hat sich fürs neue Jahr bereits 
herausgeputzt. Neben einem neuen 
Anstrich wurde in der vierwöchigen 
Umbauphase die Anordnung der Ab-
teilungen verändert und die Innen-
ausstattung komplett modernisiert. 
Kassen gibt es jetzt lediglich im Erd-
geschoss, wo nun auch die Kinderab-
teilung zu finden ist.

Umbau bei TK Maxx 
abgeschlossen

Neuer Tee-Spezialist 
im Center
Teeliebhaber kommen jetzt bei Döll 
Confiserie & Spezialitäten voll auf 
ihre Kosten! Das Fachgeschäft befin-
det sich auf der ehemaligen Fläche 
von Yves Rocher im Erdgeschoss und 
hält neben einem großen Tee-Ange-
bot und dem dazugehörigen Porzel-
lan auch ausgewählte Kaffees, Weine 
und Whiskys bereit. Ein hochwerti-
ges Sortiment an Süßigkeiten, Öl und 
Essig vom Fass sowie fertig verpackte 
Geschenke und Geschenkkörbe run-
den das Sortiment ab.

Heiß erwartet wurde auch die Wie-
dereröffnung des O2-Shops in der 
SACHSEN-ALLEE. Das einzige Fach-
geschäft seiner Art in Chemnitz 
schließt am morgigen Donnerstag 
erstmals seine Türen am neuen 
Standort auf. Dieser befindet sich im 
Obergeschoss, gegenüber der ehema-
ligen Ladenfläche.

Mobilfunk-Anbieter 
umgezogen

Ihre
Umzugs-

maskottchen

Foto: TOni sÖll

Auf der ehemaligen Verkaufsfläche 
des Modeanbieters Kult halten im 
späten Frühjahr die einzigartigen  
Styles des Modeanbieters Five Crown 
Einzug. Der Name ist Programm. In 
dem angesagten Laden warten jede 
Menge Outfits, um zur Königin oder 
zum König der Straßen zu werden. 
Von schick bis sportlich ist für jede  
Altersgruppe etwas dabei.

Königlich shoppen


