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Hans-Jörg Bliesener – Center Manager

Tausende funkelnde Lichter und eine einzigartige Dekoration im Stile des Erzgebirgshandwerks stimmen in der SACHSEN-ALLEE auf Heiligabend ein. 
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das Jahr neigt sich dem Ende ent- 
gegen und es beginnt die Zeit des 
Rückblicks – auf die gesetzten Ziele, 
auf Erreichtes, auf noch Ausstehendes. 
Auch wir in der SACHSEN-ALLEE 
blicken einmal zurück und erinnern 
uns in diesem Jahr an viele gelunge-
ne Aktionen, aber vor allem an den 
großen Umbau mit neuer Food 
Lounge im Obergeschoss. Darüber 
hinaus haben wir einen neuen  
Fashion-Hotspot im Erdgeschoss ge-
schaffen, die Angebote für unsere 
kleinen Gäste erweitert und Orte der 
Ruhe neu gestaltet. Jeder, der die  
eigenen vier Wände einmal auf  
Vordermann gebracht hat, weiß, wie 
viel Arbeit dahintersteckt und wie 
oft man mit Herausforderungen zu 
kämpfen hat. So freue ich mich 
umso mehr, dass wir die Anstren-
gungen dieses Jahres gemeinsam als 
Team gemeistert haben.
An dieser Stelle möchte ich allen 
Mitarbeitern für ihren Einsatz und 
die zahlreichen kreativen Ideen 
danken. Viele Momente werde ich 
dankbar in Erinnerung behalten. 
Doch was wäre ein Center wie die 
SACHSEN-ALLEE ohne Besucher, die 
diesen Schritt zur Veränderung zu 
schätzen wissen? So hoffe ich, liebe 
Besucherinnen und Besucher, auch 
in Zukunft auf Ihre Treue. Wir  
werden alles daran setzen, Ihnen 
2019 weiterhin einen ausgewogenen 
Branchenmix und erneut spannende 
Aktionen bieten zu können. Nun ist 
es zunächst an der Zeit, ein paar 
Schritte langsamer zu gehen. Neh-
men Sie sich nach einem Jahr voller 
Höhen und Tiefen ruhig mal eine 
Auszeit mehr – sei es bei einer  
heißen Tasse Tee, einem guten Buch 
oder bei einem Spaziergang durch 
die geschmückten Straßenzüge der 
Stadt. Schließlich ist es im Trubel der 
Adventszeit auch wichtig, sich  
einige Stunden Gemütlichkeit zu 
gönnen, um Kraft für neue Ziele zu 
tanken. Ich wünsche Ihnen und  
Ihren Familien noch einen besinn- 
lichen Advent, eine kunterbunte Sil-
vesternacht und ein hervorragendes 
Jahr 2019.

Weihnachten naht und Sie haben im-
mer noch nicht alle Geschenke für die 
Familie beisammen? Kein Problem, 
denn die SACHSEN-ALLEE verschenkt 
bereits vor dem Fest etwas, wovon es 
im Grunde nie genug geben kann: Zeit. 
Wer unter der Woche nicht die nötige 
Ruhe findet, um sich in den 85 Fachge-

Mehr Zeit fürs Weihnachtsshopping
Am 16. Dezember lädt die SACHSEN-ALLEE zum verkaufsoffenen Sonntag ein – Food Lounge ab 11 Uhr offen

schäften des Centers umzuschauen, 
sollte sich den dritten Advent dick im 
Kalender anstreichen. Diesen Sonntag, 
am 16. Dezember, öffnet die  
SACHSEN-ALLEE von 12 bis 18 Uhr 
ihre Tore und lädt für sechs zusätzliche 
Stunden zum Shoppen ein. Natürlich 
werden unsere Besucher mit einem 

bunten Programm gebührend auf die 
bevorstehenden Feiertage eingestimmt. 
Und ganz nebenbei versprüht die 
SACHSEN-ALLEE mit ihrer wunder-
vollen Weihnachtsdekoration und 
tausenden funkelnden Lichtern pure 
Vorfreude. Übrigens: Die neue Food-
Lounge im Obergeschoss des Centers 

öffnet am verkaufsoffenen Sonntag  
bereits 11 Uhr. So kann sich jeder vor 
der Shoppingtour ausgiebig stärken 
und anschließend ins Weihnachtsge-
tümmel stürzen. Wir wünschen  
Ihnen jede Menge tolle Geschenkideen, 
erholsame Feiertage und natürlich ein 
wunderbares neues Jahr 2019.
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In wenigen Tagen ist Heiligabend. 
Wer jetzt noch nicht alle Geschenke 
beisammen hat, findet in den Fach-
geschäften der SACHSEN-ALLEE 
noch jede Menge Geschenkideen. Wer 
auf der Suche nach dem perfekten 
Präsent dennoch ins Zweifeln gerät, 
kann ganz einfach mit dem Center-
Gutschein auf Nummer sicher gehen. 
Fragen Sie einfach die netten Damen 
an der Kundeninformation im Erdge-
schoss nach der kleinen, praktischen 
Karte. Mit dem Gutschein können 
Ihre Liebsten nach Herzenslust in  55 
Fachgeschäften der SACHSEN-ALLEE 
shoppen. Die Karte aus Bio-PVC, die in 
Werten von 10 bis 100 Euro erhältlich 
ist, gibt es wahlweise in vier attrakti-
ven Geschenkumschlägen: mit 
Schleife, Herz, Blume oder im Weih-
nachtslook – alles in hochwertiger 
Goldprägung. Seit diesem Jahr kann 
das Kartenguthaben übrigens über 
mehrere Einkaufstouren abgebucht 

Freie Auswahl verschenken
Der Center-Gutschein – das perfekte Weihnachtsgeschenk

Die Programm-
Highlights 
im Advent
Do, 13.12., 17.30 – 19 Uhr:
Weihnachtsprogramm der 
Akkordeon Harmonists Chemnitz®

Fr, 14.12., 14 – 17 Uhr: 
Puppentheater, 
Kreatives Weihnachtsbasteln 
und Kinderschminken 
mit dem Kinderservice 
Waltraud Schink

Sa, 15.12., 14 – 17 Uhr: 
Puppentheater Sperlich

14 – 18 Uhr: 
Schnitzen und Basteln in der 
Hutzenstube mit dem Schnitzverein 
„Sonnige Höhe“ e.V.

So, 16.12., 14 – 17 Uhr: 
„Die Schneekönigin“, 
Projektzirkus Bertolini Benjamin Hein

14 – 18 Uhr: 
Schnitzen und Basteln in der 
Hutzenstube mit dem Schnitzverein 
„Sonnige Höhe“ e.V. 

Mo/Di, 17. & 18.12. 
Jeweils von 16.30 – 17.30 Uhr: 
„Auf leisen Sohlen – extra“ für alle, 
die gern zuhören mit Vorlesepaten 
der Stadtbibliothek Chemnitz

Mi, 19.12. , 16 – 19 Uhr: 
Schauschnitzen in der Hutzenstube 
mit dem Schnitzverein 
„Sonnige Höhe“ e.V.

Mi – Fr, 19.12. – 21.12. 
Jeweils 15 – 19 Uhr: 
Weihnachtliches Programm mit 
Kindern der Musikschule am 
Thomas-Mann-Platz

Sa, 22.12., 14 – 18 Uhr: 
Schnitzen und Basteln in der 
Hutzenstube mit dem Schnitzverein 
„Sonnige Höhe“ e.V.

14 – 18 Uhr: 
Kinderprogramm mit  
Weihnachtsmann-Sprechstunde
The Parays Magic

werden. Zuvor war das Einlösen ledig-
lich einmal möglich. Mit diesem 

Weihnachtsgeschenk ist garantiert  
jeder auf der sicheren Seite.

Doppelter Spaß
GameStop jetzt mit größerer Ladenfläche

„Doppelte Fläche, doppelter Spaß“ 
lautet seit vergangener Woche das 
Motto bei den Spiele-Experten von 
GameStop. Grund: Das Fachgeschäft 
für PC- und Videospiele ist im Oberge-
schoss der SACHSEN-ALLEE eine paar 
Meter weitergezogen und bietet jetzt 
auf rund 160 Quadratmetern alles, 
was das Gamer-Herz begehrt. Im mo-
dernen Store-Design gibt es nach wie 
vor die neuesten Spiele und alle gän-
gigen Konsolen zu entdecken. Darü-
ber hinaus finden sich allerlei Fanarti-
kel – ein Muss für jeden Spiele-Fan. 
Das Store-Personal sorgt zudem für 
die richtige Beratung und für den 
ganz besonderen GameStop-Service. 
Denn neben den aktuellen Top-Games 
können die Kunden hier auch ge-
brauchte Spiele und Konsolen mit Ga-
rantie kaufen oder ihre durchgespiel-
ten Games als Anzahlung für neue 
Spiele einsetzen. Außerdem können 
die kommenden Spiele-Highlights 

vorbestellt werden, oft mit exklusi-
ven Zusatz-Features, die es so nur bei 
GameStop zu kaufen gibt. Zusätzlich 
ist GameStop im Internet präsent: Un-
ter www.GameStop.de sowie auf der 
Facebook-Seite und per Twitter fin-
den Kunden alle Informationen über 
aktuelle und kommende Produkte. 
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