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Am Black Price Day sollten Besucher nach diesem Schild Ausschau halten: Hier locken Schnäppchen zum kleinen Preis.  Foto: Andreas Seidel

wenn ein Jahr zu Ende geht, neigt man 
ja oftmals zu einem Fazit. Für mich 
kann ich sagen: Es war das bisher in-
tensivste Jahr meines Lebens – trotz 
Olympia-Teilnahme als Kanute, trotz 
Kinder und Enkelkinder. Ich bin froh, 
dass wir die Phase der Umstrukturie-
rung mit einem erfolgreichen Start 
der neuen SACHSEN-ALLEE abschlie-
ßen konnten. Jetzt freue ich mich auf 
die bevorstehende Adventszeit und 
wünsche allen Chemnitzern, dass die-
se Zeit nicht als noch hektischer emp-
funden wird. Als ich vor drei Jahren 
als neuer Center Manager der  
SACHSEN-ALLEE tätig wurde, war es 
mir ein besonderes Anliegen, im Cen-
ter Plätze der Entspannung zu schaf-
fen. Mit dem Umbau konnten wir 
auch dieses Vorhaben endlich realisie-
ren – mit neuen Sitzmöglichkeiten im 
Erdgeschoss, der neuen Food-Lounge 
und neuen Kinderspielflächen. In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen stets 
genügend Zeit, um auch mal eine  
Pause einzulegen. 

Bei diesem Schild sind nächsten Frei-
tag, am 23. November, alle Sparfüch-
se alarmiert! Es verweist auf den 
„Black Price Day“, an dem sich insge-
samt 24 Händler der SACHSEN-ALLEE  
beteiligen. Der Aktionstag ist ange-
lehnt an den Black Friday in den USA. 
Traditionell findet dieser Tag nach 

Dieses Schild lässt Sparfüchse jubeln
Händler der SACHSEN-ALLEE reduzieren zum Black Price Day am 23. November ihre Preise

dem amerikanischen Erntedankfest 
statt. Da viele Arbeitnehmer nach 
dem Feiertag Brückentage einlegen, 
locken Händler seit einigen Jahren 
mit saftigen Rabatten. Auch in der 
SACHSEN-ALLEE warten am 23. No-
vember besondere Preise in den un-
terschiedlichsten Formen. Sparen 

können Besucher an diesem Tag auch 
in der Food Lounge. Von 18 bis  
20 Uhr gibt es bei ausgewählten Gas-
tronomen 50 Prozent Rabatt. Der da-
für benötigte Coupon ist an der Kun-
deninformation oder an der Aktions- 
fläche im Erdgeschoss erhältlich. 
Dort können Besucher an diesem Tag 

auch ihr Glück herausfordern und 
auf der Aktionsfläche einmal in die 
Glücksbox greifen. Neben kleinen 
Preisen gibt es einhundert 10-Euro-
Gutscheine für den Shoppingbum-
mel im Center zu gewinnen. Ab  
10 Uhr können die Besucher am  
Gewinnspiel teilnehmen.
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Weihnachtsglanz 
und verkaufsoffene 
Sonntage
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. 
Viele Besucher zieht es dann nicht nur 
aufgrund des ausgewogenen Bran-
chenmix ins Center. Sie schätzen vor 
allem die weihnachtliche Dekoration 
im traditionellen, erzgebirgischen 
Stil. Die XXL-Figuren unter dem Dach, 
dazu tausende funkelnde Lichter, ver-
sprühen pure Vorfreude auf die be-
sinnliche Zeit im Kreise der Familie. 
Wer es kaum mehr erwarten kann, 
darf in der SACHSEN-ALLEE ruhig 
schon einen Blick auf die Dekoration 
erhaschen. Der Aufbau läuft bereits! 
Am 26. November ist es dann soweit: 
An diesem Tag werden die Lichter an-
geschaltet und die SACHSEN-ALLEE 
erstrahlt in schönstem Weihnachts-
glanz. Da macht das Shoppen gleich 
doppelte Freude. Apropos: Wem unter 
der Woche die Zeit für die Geschenke-
suche fehlt, sollte sich die beiden  
verkaufsoffenen Sonntage in den 
kommenden Wochen vormerken. 
Am 2. und 16. Dezember haben Sie je-
weils von 12 bis 18 Uhr Gelegenheit, 
um in Ruhe nach den passenden Ge-
schenken für die Liebsten Ausschau 
zu halten. Die Food Lounge öffnet an 
diesen Tagen übrigens um 11 Uhr.  

Leichte Gerichte 
aus aller Welt  
von dean&david
Die Food Lounge wächst weiter: Im 
Oktober haben die ersten fünf Mieter 
im neuen, zentralen Gastronomie- 
Bereich der SACHSEN-ALLEE eröff-
net, am 26. November kommt ein 
weiteres kulinarisches Angebot hin-
zu. dean&david vereint dabei die  
Salatbars New Yorks, die frischen  
Säfte und Smoothies Australiens mit 
den Thai-Currys und Suppen aus Süd-
ostasien – ein wahres Potpourri an  
Genuss. Die Gerichte verbinden 
leichte Ernährung mit frischen,  
hochwertigen Zutaten, die weder  
Geschmacksverstärker noch Farb- 
oder Konservierungsstoffe enthalten 
– einfaches, gesundes, von Hand  
zubereitetes Essen.

frei für  320 x 160 mm 

Anzeige bitte noch 
nachliefern

23.11.
Top-Angebote
in den Shops

Gewinnspiel auf der Aktionsbühne
100 Centergutscheine à 10€ zu gewinnen!

Ab 10Uhr, solange der Vorrat reicht.

Sparen in der Sachsen-Allee:

KOMM, SCHNÄPPCHEN
MACHEN!


