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Ihr Springbrunnen 
im Erdgeschoss

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.

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

viele von Ihnen haben mich in den 
vergangenen Monaten vermisst. Zu 
schön ist es eben, zwischen den Ein-
käufen am Rande meines Wasser-
spiels Platz zu nehmen und den Alltag 
einmal Alltag sein zu lassen. Nun hat 
das Warten ein Ende, denn die Um-
bauarbeiten an Ihrem Lieblingsplatz 
sind endlich abgeschlossen. Der 
Grund für meine Frischekur war die 
im Januar in Kraft getretene Ände-
rung der Trinkwasserverordnung, 
wofür der Einbau neuer Technik not-
wendig wurde. „Und wenn wir unse-
ren geliebten Springbrunnen schon 
abschalten müssen, dann gestalten 
wir ihn doch gleich vollkommen 
neu“, dachte sich das Team der  
SACHSEN-ALLEE. Gesagt, getan – 
fortan präsentiere ich mich in neuer 
Optik, mit überarbeiteten Fontänen, 
Lichtspots und neuer Bepflanzung. 
Ab sofort heißt es wieder: Platz neh-
men und die Oase der Ruhe genießen. 

Neues von 
den Mietern
Do-It-Yourself – kurz: DIY – ist ein  
ungebrochener Trend. Ob Häkeln, 
Stricken, Nähen oder Basteln - durch 
das Selbermachen wird jeder zum 
Künstler und Modeschöpfer. Der Reiz 
besteht hauptsächlich darin, etwas  
Eigenes und Individuelles zu erschaf-
fen. Bald schon kommen DIY-Fans 
auch in der SACHSEN-ALLEE voll auf 
ihre Kosten. „Hobby Welt kreativ“  
eröffnet Mitte August einen Store, der 
keine Wünsche offen lässt. Auf 460 
Quadratmetern Verkaufsfläche erwar-
tet den Besucher ein vielfältiges Ange-
bot aus den Bereichen Handarbeit, 
Bastel- und Künstlerbedarf sowie  
eine große Stoffauswahl und Näh- 
maschinen. 
Bereits Anfang August öffnen die Fa-
shion-Experten mister*lady wieder 
ihre Tore. Das Fachgeschäft befindet 
sich derzeit im Umbau und wird sich 
zur Neueröffnung im neuen Look mit 
angesagter Mode präsentieren. 
Mister*lady steht für günstige Young 
Fashion mit coolen Jacken, tollen 
Shirts, modischen Pullovern, elegan-
ten Kleidern und vielseitigen Hosen 
in verschiedenen Größen – dazu ein 
paar schicke Schuhe sowie passende 
Accessoires und das neue Trend- 
Outfit ist fertig! 

Vier weiße Buchstaben auf rotem  
Untergrund lassen derzeit in der 
SACHSEN-ALLEE die Herzen von  
Fashionfans höher schlagen! Denn 
viele Geschäfte sind bereits mitten-
drin im großen Sommer-SALE. Dabei 
hat der Sommer gerade einmal begon-
nen, auch wenn er in diesem Jahr ge-
fühlt bereits eine halbe Ewigkeit dau-
ert. Das heißt unterm Strich: Jetzt 

Satte Rabatte im Sommer-SALE
Schnäppchenjäger werden derzeit in den Modefachgeschäften der SACHSEN-ALLEE fündig

shoppen gehen und im neuen Lieb-
lingsoutfit noch lange die warme 
Jahreszeit genießen! Ob Kleider,  
Hosen, Oberteile, Schuhe oder Acces-
soires wie Hüte, Handtaschen und 
Schmuck – in den Modefachgeschäf-
ten der SACHSEN-ALLEE warten der-
zeit satte Rabatte. Bei A3 Sport sind 
die Preise bereits seit dem 1. Juni fit 
für den Sommer. Die Sport- und  

Fitnessexperten legen mit 70 Prozent 
Rabatt auf ausgewählte Produkte die 
Messlatte ziemlich hoch. Mittlerwei-
le steht es weiß auf rot in allen Mode-
fachgeschäften der SACHSEN-ALEE: 
das kleine Wörtchen SALE, das ange-
sagte Sommeroutfits zum kleinen 
Preis verspricht. Darüber hinaus sind 
Herzog & Bräuer, Engbers sowie  
Emilio Adani mit extra Ständen in 

der Ladenstraße vertreten. Also 
nichts wie hinein ins Shoppingver-
gnügen. Und wer auf der Jagd nach 
dem nächsten Lieblingsteil eine Ver-
schnaufpause benötigt, gönnt sich 
am besten eine Kugel Eis. Bei diesem 
Urlaubswetter in den letzten Wo-
chen ist das nicht die schlechteste 
Idee. Das Team der SACHSEN-ALLEE 
freut sich auf Ihren Besuch.

Die Temperaturen steigen, die Preise fallen: Schnäppchenjäger sind beim Sommer-SALE in der SACHSEN-ALLEE an der richtigen Adresse.
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