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Die Brücke, auf der die Food Lounge künftig zum Schlemmen einlädt, nimmt Gestalt an. Fotos (2): AndreAs seidel

Acht Gastronomie-Konzepte, 300 Sitz-
plätze und für jeden Geschmack das 
Passende – so wird sich ab Ende Au-
gust die SACHSEN-ALLEE nach dem 
größten Umbau seit ihrer Eröffnung 
im Jahr 1997 präsentieren. Dann sind 
die Zeiten vorbei, in denen Essensan-
bieter überall im Center verteilt wa-
ren. Die Zukunft der Gastronomie 

sieht anders aus: Von deftig über asia-
tisch und italienisch bis hin zu fri-
schen Fischgerichten gibt es alles auf 
einen Blick und alles rund um den  
Bereich der künftigen Food Lounge. 
Besucher des Centers können derzeit 
bereits erahnen, was sie im Hochsom-
mer erwartet. Denn die Stahlkonst-
ruktion der neuen Brücke, die den 

Mittelpunkt der Food Lounge bildet, 
steht bereits. Auch auf den künftigen 
Mietflächen der Gastronomen wird 
fleißig gewerkelt, damit das Oberge-
schoss im August in neuem Glanz er-
strahlen kann. 
Im Erdgeschoss ist zudem ein neu 
strukturierter Bereich für Modean-
bieter vorgesehen, der das bestehende 

Textilangebot des Centers bündelt 
und um zusätzliche attraktive Shops 
ergänzt. „Mit dem Umbau schaffen 
wir eine neue Aufenthaltsqualität für 
die Besucher im gesamten Center“, 
freut sich Center Manager Hans-Jörg 
Bliesener. In die Modernisierung wer-
den rund 12 Millionen Euro inves-
tiert.

Food Lounge nimmt Gestalt an
In der SACHSEN-ALLEE können Besucher die Umbauarbeiten mitverfolgen

Die Temperaturen klettern, draußen 
ist es endlich grün und viele Läufer 
schnüren wieder ihre Laufschuhe. 
Und weil das Laufen in Gemeinschaft 
noch mehr Spaß macht, präsentieren 
wir das erste Sporthighlight des Jahres: 
Der Chemnitzer Stadtlauf wird zum 
Nachtlauf und die SACHSEN-ALLEE 
neuer Titelsponsor! Mit dem Engage-
ment beim Nachtlauf präsentiert sich 
das Center nicht nur als laufstarker 
Partner, sondern unterstützt aktiv den 
regionalen Sport. 
Am 4. Mai fällt der Startschuss für be-
reits fast 1.000 gemeldete Läufer.  
Neben dem Bambini- und Kinderlauf 
(Bambini-Start: 19 Uhr, Kinder-Start: 
19.30 Uhr) stehen ab 20.30 Uhr ge-
meinsam der 5-Kilometer-Lauf bzw. 
der 10-Kilometer-Lauf auf dem Pro-
gramm. So wird die erstmalig stattfin-
dende Nachtlaufserie ein läuferisches 
Fest für die ganze Familie. Geleitet 
durch Lichterbögen, Fackeltöpfe und 

nach den sonnenreichen Tagen im 
April freue ich mich nun so richtig 
auf den Sommer. Endlich verbringen 
wir mit der Familie wieder mehr Zeit 
im Freien, unternehmen etwas, gehen  
ins Freibad oder spazieren mit Pick-
nickkorb und  Decke. Apropos Pick-
nick: Kenner der SACHSEN-ALLEE 
wissen, dass es im Center viele kulina-
rische Spezialitäten zu entdecken 
gibt. In Zukunft sogar noch mehr, 
wenn die Food Lounge zum grenzen-
losen Schlemmen einlädt. Auch des-
halb freue ich mich auf den Sommer, 
schließlich wird im August das neue 
Konzept vollendet. 
Sie dürfen gespannt sein! Ein neues 
Konzept verspricht übrigens auch  
die Parfümerie Douglas nach ihrem 
Umzug. Und auch eines der erfolg-
reichsten Fachgeschäfte des Centers, 
der Reformmarkt Naturquell, wird 
demnächst auf eine größere Fläche 
am ehemaligen Standort von Zucker-
Mäusel ziehen. Nicht zuletzt ver-
sprüht auch unser Springbrunnen im 
Erdgeschoss bald wieder pures Som-
mer-Feeling. Nach umfangreicher Re-
novierung mit frischen Farben, neuen 
Lichtspots und neuer Bepflanzung 
sprudelt er ab Anfang Juni. 
Außerdem freue ich mich auf den 
Sommer, weil Deutschland einmal 
mehr Fußball-Weltmeister wird. Na-
türlich lehne ich mich für einige Ex-
perten des runden Leders jetzt weit 
aus dem Fenster, aber man wird ja 
wohl noch träumen dürfen! In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen einen herr-
lichen Start in die warmen Monate. 

Hans-Jörg Bliesener – Center Manager

Neues Konzept
Mit einem neuen Store-Konzept samt 
modernem Erscheinungsbild, trendi-
gen Marken, mehr Service und digita-
len Elementen will Douglas künftig 
ein neues Einkaufserlebnis bieten, 
das verstärkt jüngere Besucher an-
spricht. In der Frankfurter City  
wurde das neue Konzept bereits um-
gesetzt, jetzt ist Chemnitz an der Rei-
he. Denn den Center-Umbau in der 
SACHSEN-ALLEE nutzt Douglas zu-
gleich für einen Umzug, verbunden 
mit einer Frischekur. Künftig begrü-
ßen die Parfümerie-Experten ihre Be-
sucher in einem der deutschlandweit 
modernsten Douglas-Geschäfte. 

Größere Fläche
Der Modeanbieter Chelsea eröffnet 
im Mai seinen XXL-Megastore. Im 
Erdgeschoss der SACHSEN-ALLEE er-
wartet die Besucher künftig ein sach-
senweit einzigartiges Fachgeschäft 
für trendige Mode und Accessoires. 
Auf rund 600 Quadratmetern können  
Kunden dann ihre individuellen Out-
fits für jede Jahreszeit entdecken. 
Wenn das keine Einladung zum 
Schnuppern nach der ganz persönli-
chen Sommerkollektion ist...

Neue Outfits
Exklusive Markenmode von innovati-
ven Labels hält bald mit dem neuen 
Modeanbieter FIVE CROWN in der 
SACHSEN-ALLEE Einzug. Der Name 
ist Programm. In dem angesagten La-
den wartet jede Menge Mode, um zur 
Königin oder zum König der Straßen 
zu werden. Die einzigartigen Styles 
reichen von schick bis sportlich für 
jede Altersgruppe. Dazu gibt es neben 
aktueller Musik auch kompetente Be-
ratung und professionellen Service. 
So macht Shoppen Spaß!

Chemnitz schnürt am 4. Mai die Laufschuhe
Premiere für den SACHSEN-ALLEE Chemnitzer Nachtlauf – Teilnahmetickets zu gewinnen

Knicklichter geht es für die Läuferin-
nen und Läufer vom Karl-Marx-Monu-
ment bis zum Schlossteich und wieder 
zurück. 
Zusammen mit den seit Jahren etab-
lierten Nachtläufen in Dresden und 
Leipzig bildet der SACHSEN-ALLEE 
Chemnitzer Nachtlauf einen ganz be-
sonderen Sachsencup. Mindestens 
zwei der drei Metropolen des Freistaats 
müssen nach Sonnenuntergang unter 
die Füße genommen werden, um in 
der Gesamtwertung der schnellsten 
Nachtläufer dabei zu sein. Der eigentli-
che Clou sind die Finisher-Medaillen, 
die nach den Rennen in Chemnitz, 
Leipzig und Dresden – wie ein Puzzle 
zusammengesetzt – eine große Nacht-
lauf-Plakette ergeben. 
Anmeldung und weitere Informationen 
unter www.chemnitzer-nachtlauf.de. 
Die Startnummern können am 3. und  
4. Mai übrigens bei Intersport in der 
SACHSEN-ALLEE abgeholt werden.

Janek Pfeifer, stellvertretender Chef von Intersport und Center Manager Hans-
Jörg Bliesener freuen sich auf den Startschuss zum ersten Chemnitzer Nachtlauf.                                                                                                        

Teilnahme 
zu gewinnen

Wir verlosen zehn Teilnahme-
Tickets unter allen, die sich 
bis Montag, 30. April, 
bei uns melden – entweder 
an der Kundeninformation 
im Center Management 
(Parkdeck 5) 
oder per E-Mail an 
info@sachsen-allee.de. 

Bitte den Namen sowie 
Adresse, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse angeben. 

Wir wünschen viel Erfolg! 


