Nr. 255

21. März 2018

www.sachsen-allee.de | www.facebook.com/sachsenallee

Ein Center im Ostergewand

Neuer Platz,
neuer Name
Mit seiner Wiedereröffnung hat das
Fachgeschäft Zucker-Mäusel in der
SACHSEN-ALLEE einen neuen Namen erhalten: Döll Confiserie & Spezialitäten. Keine Sorge, auf das bewährte
Angebot an ausgewählten süßen
Köstlichkeiten muss natürlich niemand verzichten. Im Gegenteil, Döll
Confiserie & Spezialitäten verwöhnt
jetzt sogar noch mehr Kunden der
SACHSEN-ALLEE. Tee-Liebhaber sind
jetzt zum Beispiel genau an der richtigen Adresse. Auch die ausgewählten
Weine, Whiskys und Kaffees zeichnen
sich durch ihre Spitzenqualität aus.
Die große Stärke des neuen Ladenkonzepts ist das Zusammenstellen und
Verpacken von Präsenten nach Kundenwünschen und das ohne Aufpreis.
Vielleicht werden Sie auf der Suche
nach dem passenden Ostergeschenk
hier fündig? Schauen schadet bekanntlich nichts. Wer im wahrsten
Sinne reinschnuppern möchte, findet
das neue Geschäft auf der ehemaligen
Fläche von Yves Rocher, nicht weit
vom Springbrunnen entfernt.

Tausend Geschenkideen in der SACHSEN-ALLEE – Ostermarkt noch bis zum 31. März

ich weiß noch genau, wie ich als
Kind und mit offenem Mund vor Bagger, Kran und Co. stand und staunend verfolgte, wie diese schweren
Maschinen die Baustelle beackerten.
Sie können sich denken, dass ich
mich angesichts der Umbaumaßnahmen im Center in diesen Tagen ein
wenig an meine Kindheit erinnert
fühle. Das ist genau die richtige Atmosphäre für alle, die früher gerne
mit Baukästen gespielt haben. Auch
meine Enkel würden nicht müde
werden, sich jeden Tag das aktuelle
Geschehen in der SACHSEN-ALLEE
anzuschauen. Leider wohnen sie dafür zu weit weg. Dafür laden wir Kinder aus Chemnitz und Umgebung
herzlich ein, die Bauarbeiter bei ihrer
Arbeit zu erleben. Wer nicht nur
schauen, sondern selbst Hand anlegen möchte, hat dazu auf der Kinderspielfläche im Obergeschoss die
Möglichkeit dazu. Lego-Steine von
klein bis XXL warten an der Kinderbaustelle auf dem Übergang zwischen den Fachgeschäften anny
shoes und mister*lady auf kleine
Baumeister. Diese willkommene Abwechslung im Einkaufstrubel ist
über die gesamte Osterzeit geöffnet.
Immer samstags schauen dort übrigens auch unsere BaustellenMaskottchen vorbei.
Auch für Mama und Papa gibt es
bald jede Menge Neues zu entdecken.
So freue ich mich auf die Eröffnung
unserer neuen Fachgeschäfte: Die
Fashionanbieter Five Crown und
CAMP DAVID|soccx laden bald zum
grenzenlosen Shoppingvergnügen
ein. Darüber hinaus nutzt Douglas
seinen Umzug, um ein neues Ladenkonzept umzusetzen. Damit etabliert
sich in der SACHSEN-ALLEE eines
der deutschlandweit modernsten
Douglas-Geschäfte. Kurz gesagt: Es
bleiben spannende Wochen.

Hans-Jörg Bliesener – Center Manager

Kleine und große Oster-Überraschungen locken noch bis 31. März auf den Markt im Erdgeschoss der SACHSEN-ALLEE.
Haben Sie auch das Gefühl, dass sich
der Weihnachtsmann erst gestern
wieder verabschiedet hat? Kinder,
wie die Zeit vergeht! Bald hoppelt
schon der Osterhase vorbei, um emsig
seine Eier zu verstecken. In der
SACHSEN-ALLEE hat er schon seine
Spuren hinterlassen und das Center

für die Feiertage herausgeputzt. Auch
Kinder aus Chemnitzer Kitas haben
wieder fleißig gebastelt, um mit ihrem Osterschmuck die Ladenstraße
zu verschönern. Herrlich, so viel Farbe! Nach dem vielen Wintergrau ist
das Balsam für die Seele. Wer für die
eigenen vier Wände nach individuel-

ler Osterdekoration sucht, wird sicherlich bei den Einrichtungsspezialisten Nanu Nana, art decor oder
Depot fündig. Und kleine Aufmerksamkeiten zum Verstecken gibt es in
der SACHSEN-ALLEE in allen Fachgeschäften. Auch die Stände des Ostermarktes sind vor Ort bereits aufge-
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baut. Noch bis zum 31. März laden sie
in der Mall zum Stöbern ein. Wer dem
ganzen Ostertrubel lieber entfliehen
möchte, schaut am besten bei Grenzenlos Reisen oder im Kedo Reisebüro
vorbei. Wo auch immer Sie das Osterfest verbringen, wir wünschen Ihnen
ein paar schöne Tage!

Der Center-Umbau
läuft auf Hochtouren

Ostertipp:
Center-Gutschein

Neue Brücke für die Food Lounge entsteht

Kundeninfo jetzt im Center Management

Der Umbau in der SACHSEN-ALLEE
läuft auf Hochtouren und auch das
zentrale Element nimmt in den kommenden Wochen Form an: die große
Brücke im Obergeschoss. 20 Jahre hatte der alte Übergang seinen Dienst getan, nun wird er im Zuge der Neuausrichtung des Centers vollkommen neu
gestaltet. Schließlich soll hier eine moderne Food Lounge mit Stühlen und
Tischen für 300 Plätze entstehen.
Dafür werden in diesen Tagen nach
Ladenschluss ab 20 Uhr die Stahlträger
in die SACHSEN-ALLEE gefahren und
über Nacht montiert. In den nächsten
Wochen können die Center-Besucher
dann miterleben, wie Estrich, Beton,
Glasumrandung oder Fußboden nach
und nach ein Bild ergeben. Der spannende Prozess lässt sich bis in den

Sommer hinein mitverfolgen. Bis dahin wird auch hinter der 60 Meter langen Wand im Obergeschoss fleißig gewerkelt, um die acht neuen Flächen
mit den unterschiedlichsten Gastronomiekonzepten zu füllen. „Mit der
‚Food Lounge‘ schaffen wir ein gastronomisches Angebot, das in Chemnitz
in dieser Größe einzigartig ist“, freut
sich Center Manager Hans-Jörg Bliesener. Gleichzeitig geht der Ausbau der
neuen Toilettenanlagen voran. Diese
werden künftig anders als bisher im
Obergeschoss zu finden sein. „Mehr
wird noch nicht verraten. Nur soviel:
Es werden die schönsten Toiletten von
Sachsen“, verspricht Hans-Jörg Bliesener. In die gesamte Modernisierung
werden in diesem Jahr rund zwölf
Millionen Euro investiert.

Noch keine Idee fürs Osternest? Dann
haben wir einen Tipp: Der CenterGutschein der SACHSEN-ALLEE hat
sich als Kleinigkeit zu Ostern bisher
bestens bewährt. Beschenkte können
damit nämlich in aller Ruhe selbst
Ausschau halten, womit sie sich eine
Freude machen möchten. Von der
DVD über kulinarische Spezialitäten
bis hin zum nächsten Lieblingsaccessoire – der Gutschein ist in allen Fachgeschäften des Centers problemlos
einlösbar. Erhältlich ist der Gutschein
nach wie vor bequem an der Kundeninformation, die aufgrund des Umbaus in das Center Management umgezogen ist. Besucher finden die
bewährte Service-Anlaufstelle nun
auf dem Parkdeck 5, gleich neben dem
Eingang zur Rolltreppe.

Grenzenlose
Urlaubstipps
Am Strand oder in den Bergen, entspannt oder aktiv – in Sachen Urlaub
hat jeder seine eigene Philosophie.
Wir wollten es genauer wissen und
haben im Reisebüro Grenzenlos einmal nach den Trends 2018 gefragt.
Ein Gewinner ist in diesem Jahr ganz
klar die Türkei. Während die Buchungen für 2017 enorm zurückgingen,
verzeichnen Reiseveranstalter derzeit
einen deutlichen Aufwärtstrend. Es
hat sich wohl langsam herumgesprochen, dass Touristen in dem Land unbehelligt Urlaub machen können.
Während Thailand vor allem im Winter das Reiseland Nummer eins in
Südostasien ist, mausert sich Bali zum
wahren Sommerhit. Die Insel im Indischen Ozean lockt mit eindrucksvollen Tempelanlagen und optimalen
Bedingungen für Surfer, Taucher und
Schnorchel-Fans.
Das Rennen um das beste Preis-Leistungs-Angebot in der Karibik macht
in diesem Jahr Mexiko. Das Land ist
aber nicht nur für Schnäppchenjäger
interessant, sondern schlägt hervorragend die Brücke zwischen Kultur- und
Strandurlaub. Eine beeindruckende
Natur und die Welt der Maya mit ihren magischen Stätten – allein dafür
lohnt sich der Flug.
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