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Großer Tag für kleine Besucher
Am Internationalen Kindertag erhalten die Kleinen in der SACHSEN-ALLEE eine Kugel Eis gratis

ReformMarkt eröffnet
am 4. Juni neu
Große Pläne bei Naturquell: Das Reformhaus wurde kürzlich nicht nur
zum ReformMarkt, es findet sich bald
auch an einem neuen Standort
wieder. „Wir ziehen auf die gegenüberlegende, ehemalige ZuckerMäusel-Fläche. Dort eröffnen wir
unseren neuen Markt voraussichtlich am 4. Juni“, informiert Mitarbeiterin Lisa Walther. Für die größere
Fläche soll auch das Sortiment aufgestockt werden. So ist geplant, das Teeund Weinregal zu vergrößern. Auch
Randsortimente wie Schokoladen
sollen einen entsprechenden Platz
bekommen.

Kunden-Info an
anderem Standort

neu, neu, neu, neu, neu – ich kann es
gar nicht oft genug wiederholen.
Denn in diesem Jahr macht bei uns
nicht nur der Mai alles neu! Bis
in den Spätsommer hinein wird
es jeden Monat etwas Neues zu verkünden geben. Schließlich hat die
SACHSEN-ALLEE mit ihrem 20. Geburtstag eines der umfangreichsten
Bauprojekte ihrer Geschichte gestartet. Den Mittelpunkt des neu aufgestellten Centers bildet künftig die
Food Lounge, die im Spätsommer
die gastronomischen Angebote der
SACHSEN-ALLEE bündelt. Im Zuge
dessen nutzen viele Fachgeschäfte
des Centers die Chance, sich neu aufzustellen. Zahlreiche Standortwechsel gehen mit neuen Konzepten einher. So eröffnen zum Beispiel Chelsea
und der Reformmarkt Naturquell
nicht nur auf einer anderen Fläche,
die Stores erweitern auch gleich ihr
Sortiment. Neu präsentiert sich im
Juni auch der Springbrunnen im Erdgeschoss mit seinem überarbeiteten
Wasserspiel – ein Ruhepol, den viele
Centerbesucher schon vermisst haben. An ihrem gewohnten Standort
hat die Brezelbäckerei Ditsch wieder
geöffnet und im Juli wird die
Parfümerie Douglas in der SACHSENALLEE ihre modernste Filiale Ostdeutschlands eröffnen. Sie sehen, es
wird nicht langweilig in den kommenden Monaten.
Apropos: Langeweile hat bei uns sowieso keinen Platz. Dafür sorgen
nicht nur zahlreiche Mitmach-Aktionen für die ganze Familie, sondern
seit kurzem auch unsere Selfie-Box
vor dem Media Markt. Schauen Sie
rein und machen Sie ungewöhnliche
Schnappschüsse, die sofort per E-Mail
verschickt werden können. Womit
wir wieder beim Thema wären: neu,
neu, neu, neu, neu... Das Team der
SACHSEN-ALLEE freut sich auf Ihren
Besuch!

Hans-Jörg Bliesener – Center Manager

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 Umbaumaßnahmen nicht anders. Nur der
Standort der beliebten Anlaufstelle
ist zur Zeit aufgrund der Umbaumaßnahmen im Center Management auf
Ebene 5 zu finden. Dort sind auch die
beliebten Center-Gutscheine erhältlich. Die kleine, praktische Karte ist
das perfekte Geschenk. Damit
erhalten Beschenkte die Möglichkeit, in allen 85 Fachgeschäften der
SACHSEN-ALLEE etwas Passendes zu
finden.

Chelsea wird zu
Camp David | Soccx
Am 1. Juni lädt die SACHSEN-ALLEE alle Kinder zum Schlemmen ein.
Väter und Mütter haben ihn in diesem
Jahr bereits hinter sich, jetzt sind die
Kleinen an der Reihe, ihren Ehrentag
gebührend zu feiern. Am Freitag, dem
1. Juni, stehen sie am Internationalen
Kindertag wieder ganz groß im Mittelpunkt. Dafür sollten sich Eltern natür-

lich auch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Unser Geheimtipp: Am
1. Juni sind Mädchen und Jungen in
der SACHSEN-ALLEE genau an der
richtigen Adresse, um sich ihren Ehrentag so richtig zu versüßen. Und was
wäre dafür besser geeignet als eine le-
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ckere Kugel Eis? Egal ob Schoko, Vanille, Erdbeere oder Stracciatella – für die
Kugel Eis bezahlen Kinder am 1. Juni
in Chemnitz schönstem ShoppingCenter keinen einzigen Cent! Das
kostenlose Schlemmervergnügen gibt
es von 10 bis 20 Uhr entweder im

1. Obergeschoss im Eiscafé Bellini
(Eingang Parkhaus), oder am Eiskiosk
im Erdgeschoss in der Nähe des Eingangs am Thomas-Mann-Platz. Wir
wünschen allen Kindern einen wunderbaren Kindertag und viel Spaß in
der SACHSEN-ALLEE!

Bitte Lächeln!

Zeugen der Urzeit

Gute Unterhaltung mit der Selfie-Photo-Box

Ausstellung vom 7. bis 23. Juni in der SACHSEN-ALLEE

„Ein moderner und lebendiger Marktplatz bietet heute weit mehr als Shopping-Angebote“, weiß Center Manager Hans-Jörg Bliesener. So verknüpft
die SACHSEN-ALLEE seit mehr als
20 Jahren das Einkaufserlebnis mit
Aktionen zwischen Information und
Unterhaltung. Besonderes Entertainment genießen Besucher des Centers
jetzt auch mit der Selfie-Photo-Box.
Vor dem Media Markt können sich
Foto-Freunde mithilfe einer Greenscreen vor zahlreichen, unterschiedlichen Hintergründen ablichten lassen
– zum Beispiel inmitten von Rappern,
zwischen Gartenzwergen im Erdbeerfeld oder ganz glamourös als Star im
Blitzlichtgewitter. Auf einem Monitor
können die Bilder noch während des
Shootings begutachtet werden. Wenn
sie gefallen, übertragen Besucher die
Fotos mit einem QR-Code oder via
E-Mail schnell auf das eigene Handy,

um sie mit Freunden zu teilen. Zurzeit
hat man die Wahl zwischen zehn
Fotomotiven und einem Videoclip,
weitere Hintergrundbilder kommen
regelmäßig dazu. Ein weiteres Unterhaltungshighlight wird im August
folgen: der elektronische Kinderspielplatz im Obergeschoss!

Echsen, Schlangen, Skorpione und
Vogelspinnen erinnern an eine Zeit,
in der die Menschheit noch weit
davon entfernt war, die Herrschaft
über den Planeten zu übernehmen.
Die Dinosaurier sind ausgestorben,
aber kleinere Echsen bewahren bis
heute ganz sichtbar ihr Erbe.
Von der Faszination dieser „Zeugen
der Urzeit“ kann man sich vom 7. bis
23. Juni in der SACHSEN-ALLEE anstecken lassen. Besucher können in
der Ladenstraße die exotischen Tiere
hautnah in 19 Terrarien beobachten
und bestaunen.
In jedem einzelnen Terrarium stellen
die Ausstellungsmacher, auch mit
Hilfe modernster Elektronik, die jeweils erforderlichen klimatischen
Bedingungen her, um mit der Ausstattung insgesamt den natürlichen
Lebensbedingungen der mehr als 100
Tiere möglichst nahe zu kommen.

Der Modeanbieter Chelsea hat am
15. Mai unter neuem Namen seinen
XXL-Megastore eröffnet. Auf der ehemaligen Fläche der gastronomischen
Einrichtungen im Erdgeschoss der
SACHSEN-ALLEE erwartet Besucher
bei Camp David | Soccx nun ein
sachsenweit einzigartiges Fachgeschäft für trendige Mode. Auf rund
600 Quadratmetern können Besucher ihre individuellen Outfits für
jede Jahreszeit entdecken. Das Angebot ist vielfältig: Von raffinierten
Shirts über sportive Sweats, lässigen
Jeans und trendigen Jacken bis hin zu
modischen Accessoires – hier findet
jeder das Passende.

Die Ausstellung liefert jedoch nicht
nur optische Eindrücke, sondern
auch handfeste Informationen. Dem
dienen vor allem kurze, informative
Texte. Für weitere Informationen
kann man via QR-Code auf das
Smartphone zurückgreifen. Kompetente Mitarbeiter stehen außerdem
zur Verfügung, um auf Fragen sachkundig Auskunft geben zu können.
Die Macher der Ausstellung und die
SACHSEN-ALLEE möchten den Besuchern mit dieser Aktion nicht nur
ein besonderes Erlebnis bieten, sondern auch eine Lanze brechen für
den Schutz dieser faszinierenden
Tiere. Wer die Gelegenheit nutzt, die
feinen Lamellenpfötchen der Geckos
zu beobachten oder dem Leguan
Auge in Auge gegenüber zu stehen,
dem wird die Erhaltung der Lebensräume dieser Kreaturen ein Anliegen
sein.
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