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Hans-Jörg Bliesener – Center Manager

Trotz Baustelle
in der Dresdner Straße:
So kommen Sie

gut an.
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Shoppen in der Sachsen-Allee:

LASSEN SIE SICH
NICHT
AUFHALTEN.

wo wird eigentlich gerade nicht ge-
baut? Diese Frage stellen sich derzeit 
Chemnitzer Autofahrer, die teils ver-
zweifelt nach Ecken suchen, wo zur-
zeit keine Bagger oder Sperrscheiben 
stehen. Zugegeben, das ist etwas über-
spitzt formuliert und natürlich reiht 
sich derzeit auch die SACHSEN-ALLEE 
noch in die vielen Baustellen-Orte ein. 
Die gute Nachricht: Ende Oktober ist 
die Frischekur, die zum 20-jährigen 
Jubiläum im Center begonnen hat, 
endlich abgeschlossen. Zahlreiche 
Fachgeschäfte haben in den vergange-
nen Monaten die Chance genutzt, 
umzuziehen, sich neu aufzustellen 
und ihre Besucher mit einem neuen 
Konzept zu überraschen. Freuen Sie 
sich mit uns auf das neue Gesicht der 
SACHSEN-ALLEE und die Food-
Lounge im Obergeschoss als neuen 
Mittelpunkt des Centers. 

In der Dusche 
zum Gewinner
Die SACHSEN-ALLEE bessert Ferien-
kassen auf und schickt ihre Besucher 
dafür unter die Dusche. Aber keine 
Sorge, im Center muss sich dafür nie-
mand ausziehen oder von einem kal-
ten Schauer begießen lassen. Denn 
statt Wasser regnet es in der Glücks-
dusche Bares! Genauer gesagt, Geld-
scheine, die aus der Luft gefischt wer-
den müssen. Die Aufgabe klingt 
einfach, hat es aber in sich. Schon 
zum 20-jährigen Jubiläum des Cen-
ters waren Besucher im vergangenen 
Jahr eingeladen, in dieser ungewöhn-
lichen Dusche zu scheffeln, was das 
Zeug hält. Seit vergangener Woche 
steht die exklusive Duschkabine er-
neut in der Ladenstraße und mitma-
chen ist denkbar einfach: Wer teilneh-
men möchte, füllt vor Ort einfach 
einen Glücksbon aus, der anschlie-
ßend in eine Tombola-Box geworfen 
wird. Teilnehmen kann jede Person, 
die das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
Ausgenommen sind Mitarbeiter des 
Centers und deren Angehörige. Die 
Teilnahmebedingungen können Sie 
auch im Internet und am Aktions-
stand einsehen. Aus allen Teilneh-
mern wird dann jeden Tag von 11 bis 
19 Uhr stündlich ein Gewinner gezo-
gen, der für 20 Sekunden in die beson-
dere Dusche steigen darf. Natürlich 
muss sich dieser noch in der  
SACHSEN-ALLEE befinden. Die Her-
ausforderung: Nicht jeder Schein ist 
echt. Um die Gewinnchancen zu ma-
ximieren, sollten also so viele Geld-
scheine wie möglich aus der Luft ge-
fischt werden. Da jede Stunde 100 
Euro zusätzlich in die Gelddusche 
wandern, ist die maximale Gewinn-
chance abends 19 Uhr also am größ-
ten. Ihre Gewinnscheine bekommen 
die Teilnehmer nach der Dusche als 
Einkaufsgutschein ausgezahlt. Die 
besondere Aktion lädt noch bis Sams-
tag in die SACHSEN-ALLEE ein. Ab 
dem morgigen Donnerstag gibt es au-
ßerdem Preise von Douglas zu gewin-
nen. Die Beauty-Experten eröffnen an 
diesem Tag im Center den moderns-
ten Douglas-Store im Osten Deutsch-
lands. Machen Sie mit und bessern Sie 
beim Duschen Ihre Ferienkasse auf!

Hereinspaziert in einen der moderns-
ten Douglas-Stores Deutschlands. Für 
das Teamfoto posierten die Douglas-
Mitarbeiter der SACHSEN-ALLEE 
zwar noch im ehemaligen Fachge-
schäft, doch bereits am morgigen 
Donnerstag um 10 Uhr hat das War-
ten ein Ende: Nach dem Umzug prä-
sentieren sich die Beauty-Experten 
rund 20 Meter weiter auf der ehemali-
gen Chelsea-Fläche in einem voll-

Douglas im neuen Gewand
Die Beauty-Experten haben mit dem Umzug in der SACHSEN-ALLEE eines der modernsten Ladenkonzepte realisiert

kommen neuen Gewand. „Wir begrü-
ßen unsere Kunden künftig auf einer 
größeren Fläche, die wir zu nutzen 
wissen“, freut sich Filialleiterin Linda 
Assmann. „Drei neue Firmen werden 
in unserem neuen Store Einzug hal-
ten: Guerlain, Ardell und Becca.“ Fast 
zwei Jahrhunderte lang zelebriert die 
französische Marke Guerlain die Lie-
be für das Schöne. Wagemutige 
Schöpfer forschen, erkunden, erfin-

den und verfeinern seit 1828 Parfüm, 
Make-up und Pflege. Die Make-up-
Spezialisten von Becca lassen das 
Licht den Ton angeben und sind im-
mer auf der Suche nach ihrer Inspira-
tion. Die englische Marke Ardell hat 
sich dagegen auf Wimpern speziali-
siert und ist berühmt dafür, mit hoch-
wertiger Qualität zu produzieren.  
Linda Assmann: „Die Dauer- und Ein-
zelwimpern können vor Ort sogar 

gleich angebracht werden.“ Damit  
ergänzt Douglas seinen Service, der 
nach wie vor auch Tages- und Abend-
Make-up sowie eine Hautanalyse be-
inhaltet. Wer nun wissen will, wie das 
neue, moderne Konzept im Detail 
aussieht, sollte der Filiale vor Ort 
schnellstens einen Besuch abstatten. 
Soviel sei an dieser Stelle verraten: Be-
sucher werden künftig in einem Fach-
geschäft im Industrie-Stil beraten.  

Filialleiterin Linda Assmann und ihr Team im ehemaligen Douglas-Geschäft. Ab Donnerstag weht ein frischer Wind im neuen Store in der SACHSEN-ALLEE.  
Foto: Douglas


