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Mit

Voll lecker!

sehr ereignisreiche Tage liegen hinter
dem Team der SACHSEN-ALLEE. Nach
dem einjährigen Umbau waren wir
natürlich alle gespannt, wie Sie, liebe
Besucherinnen und Besucher, das neue
Center erleben – allem voran die FoodLounge, in der viele der gastronomischen Angebote jetzt an einem Ort
gebündelt sind. Es war überwältigend:
Am ersten Tag konnte ich stundenlang
die Food-Lounge-Brücke nicht verlassen, weil ich von sehr vielen Menschen
positiv auf das Geschaffte angesprochen wurde. An dieser Stelle möchte
ich mich für Ihre wärmenden Worte
bedanken und Ihnen gleichzeitig
noch viele schöne Stunden im Center
wünschen. Ich hoffe außerdem auf
Verständnis für den einzigen Kritikpunkt, der in diesen Tagen angesprochen wurde: Die Kundentoiletten sind
jetzt im Obergeschoss zu finden,
weil es dort die entsprechenden Voraussetzungen gab, um einen Hygienebereich mit diesen Service-Ausmaßen
zu schaffen. Schauen Sie doch mal vorbei und überzeugen Sie sich selbst vom
beeindruckenden Wandel, den die
SACHSEN-ALLEE in den vergangenen
Monaten vollzogen hat.

Hans-Jörg Bliesener – Center Manager

2.000
kostenlose
Parkplätze
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Größtes Spiele-Event mit freiem Eintritt

Verkaufsoffener
Sonntag am 4.11.

Die Chemnitzer Spieletage laden vom 2. bis 4. November zum Mitmachen in die SACHSEN-ALEE ein

Ganz entspannt bummeln können Besucher der SACHSEN-ALLEE am kommenden Sonntag, 4. November. Von
12 bis 18 Uhr bietet sich ein perfekter
Tag, um mal wieder mit der ganzen
Familie oder den Freunden eine ausgiebige Shoppingtour zu unternehmen. In den 85 Fachgeschäften findet
sich im Center für jeden das Passende.
Ein Blick in die Mode-Stores lohnt sich
in jedem Fall, schließlich werden die
Tage wieder kürzer und auch kälter.
Was in der Herbst- und Wintersaison
gerade im Trend liegt, erfahren Sie vor
Ort von den Modeexperten der
SACHSEN-ALLEE. Natürlich wartet
auch spannende Lektüre für gemütliche Abende zu Hause. Wer lieber nach
neuester Technik, erzgebirgischer
Handwerkskunst fürs bevorstehende
Fest oder den ersten Weihnachtsgeschenken Ausschau halten möchte, ist
ebenso an der richtigen Adresse. Unsere Empfehlung: Der Springbrunnen
im Erdgeschoss mit neuen Farben und
Spots oder die Sitzmöglichkeiten mit
Ladestation fürs Handy eignen sich
perfekt für eine Auszeit im Shoppingmarathon. Und kleine Besucher kommen auf der neuen Kinderfläche vor
dem Fachgeschäft Rabattz voll auf ihre
Kosten.

Sonntags ab 11 Uhr
Schlemmen

Vom 2. bis zum 4. November verwandelt sich die Ladenstraße der SACHSEN-ALLEE in ein Spieleparadies.
Kommen, sehen, mitspielen – so lautet die Devise, wenn am kommenden
Freitag, 2. November, der Startschuss
für die Chemnitzer Spieletage fällt. Bis
zum verkaufsoffenen Sonntag zieht
Deutschlands größte kostenfreie
Spielemesse wieder Fans von Gesellschaftsspielen in ihren Bann. Mittler-

weile steht das Chemnitzer Event
ganz oben auf der Wunschliste der
Spielehersteller. Mehr als 40 Verlage
sind diesmal vertreten, um ihre neuesten Highlights zu präsentieren. Das
Beste daran: Interessierte können die
Neuheiten gleich vor Ort ausprobieren, ohne die Spielregeln wälzen zu

müssen. Dafür gibt es die Erklärbären,
die den Besuchern einfach und verständlich das nötige Wissen zu den jeweiligen Spielen vermitteln. Neben
insgesamt elf Turnieren, die in der Ladenstraße unter anderem in Spielen
wie Cacao und Klask Heckmeck ausgetragen werden, warten 500 Spiele in
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der Ausleihe auf leidenschaftliche
Brett,- Karten- und Würfelspieler. Für
kleine Buntstift-Jongleure dürfte das
größte „Malen nach Zahlen“ genau das
richtige sein. Mehr Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung
zu den Turnieren gibt es online unter
www.chemnitzer-spieletage.de.

Am 4. November, dem verkaufsoffenen Sonntag, öffnen die Fachgeschäfte der SACHSEN-ALLEE zwar erst ab
12 Uhr, vor verschlossenen Türen
steht dennoch niemand. Wie wäre es
zum Beispiel mit einer Stärkung vor
dem Shoppingvergnügen? Kein Problem, denn die gastronomischen Einrichtungen der neuen Food-Lounge
laden bereits ab 11 Uhr zum Schlemmen ein. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Hühnchen von Kentucky
Fried Chicken, leckere Kreationen
von Pizza Hut und Street Kitchen oder
herzhafte Spezialitäten von BestKebap
sowie Fisch & Mehr. Gut gestärkt stürzen sich Besucher anschließend ins
Shoppingvergnügen oder erobern die
Spielemeile der Chemnitzer Spieletage.

