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Sven Schulze – Center Manager

Die Mathematik des Alltags steht im Mittelpunkt der Ausstellung für alle Generationen. Foto: SAC

manch einer wird sich angesichts der 
Juni-Hitze sicherlich schon gefragt 
haben, warum man eigentlich noch 
eine Urlaubsreise ins warme Ausland 
buchen sollte. Deutschland versprüht 
im Sommer ja fast schon karibisches 
Flair, wenn wir die fehlenden Palmen 
und das türkisblaue Wasser einmal 
ausklammern. Da tun es doch auch 
der Stadtpark oder ein paar entspann-
te Stunden am Stausee – und das ge-
sparte Geld für den Jahresurlaub in-
vestiert man einfach anderweitig, 
oder? Mein Tipp: Sparen Sie nicht an 
der falschen Stelle, denn ein Trip in 
eine andere Region, ein anderes Bun-
desland oder in ferne Länder erwei-
tert nicht nur den Horizont. Der be-
rühmte „Tapetenwechsel“ ist wichtig, 
um die Arbeit einmal ruhen lassen zu 
können und neue Kraft zu tanken. 
Das funktioniert im gewohnten Um-
feld eben nur bedingt. Schauen Sie 
für Ihre nächste Traumreise doch ein-
fach in einem unserer Reisebüros vor-
bei und lassen Sie sich von unseren 
Experten in bisher unbekannte Wel-
ten und Kulturen entführen. Einmal 
in der SACHSEN-ALLEE unterwegs, 
können Sie gleich die Gunst der Stun-
de nutzen und die nötigen Urlaubsu-
tensilien besorgen – von der Sonnen-
creme über Strandoutfits bis hin zur 
Reiseapotheke stehen unsere Fachge-
schäfte gerne beratend zur Seite. 
Wem noch die passende Reiselektüre 
fehlt, schaut am besten in einer Buch-
handlung vorbei, die seit nunmehr 
100 Jahren die Liebe zum geschriebe-
nen Wort lebt. Bei Thalia finden Bü-
cherfans sicherlich die passen- 
de Strand- und Pool-Lektüre. Schließ-
lich liefert der Jahresurlaub endlich 
mal Zeit, um bei einem guten Buch  
zu entspannen. Und wer in diesem 
Sommer dennoch auf Balkonien  
oder in den hiesigen Freibädern  
Urlaub macht, darf sich trotzdem si-
cher sein, bestens unterhalten zu wer-
den – zum Beispiel im Rahmen der 
Ausstellung „MatheMagie“ in der 
SACHSEN-ALLEE, die uns Mathema-
tik im Alltag anschaulich vermittelt. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und 
stets einen kühlen Kopf.

Herzlichst, Ihr

Noch bis zum 13. Juli regt die  
SACHSEN-ALLEE ihre Besucher zum 
Spielen, Denken und Forschen an: 
Denn in der Mitmach-Ausstellung 
„MatheMagie“ gehen alle Generatio-
nen derzeit mathematischen Phäno-
menen auf den Grund. Sechs The-
meninseln mit mehr als 40 
interaktiven Exponaten laden zum 

Mathematik spielend einfach
Die Ausstellung „MatheMagie“ erläutert in der SACHSEN-ALLEE noch bis 13. Juli die Zahlenwelt im Alltag

Experimentieren ein und erläutern 
dabei interaktiv und kreativ die Ma-
thematik des Alltags. So wird bei-
spielsweise gezeigt, dass uns Zahlen 
und Formeln nicht nur in der Schule, 
sondern auch beim Bahnfahren, Mu-
sikhören oder bei vielen weiteren all-
täglichen Aktivitäten begegnen. Da-
bei begleiten weder Stift noch Papier 

die Besucher der Ausstellung, son-
dern lediglich die eigenen Hände so-
wie der Beobachtungssinn. Und ohne 
dass man es merkt, befindet man sich 
mitten in der Welt von Wahrschein-
lichkeitsrechnung, Geometrie und 
Co. Zur Aktion gibt es für Kindergär-
ten und Schülergruppen die Mög-
lichkeit, an einstündigen, kostenfrei-

en Führungen teilzunehmen. Los 
geht’s jeweils um 10 Uhr, 11.15 Uhr, 
12.30 Uhr und 13.45 Uhr. Ab 15 Uhr 
können dann die SACHSEN-ALLEE-
Besucher stündlich an den Führun-
gen teilnehmen und anschließend 
ihr neu gewonnenes Wissen bei  
einem Gewinnspiel unter Beweis 
stellen. 
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Vier große Buchstaben lassen derzeit 
in der SACHSEN-ALLEE die Herzen 
von Fashionfans höher schlagen! 
Denn viele Geschäfte sind bereits 
mittendrin im großen Sommer-SALE 
und haben teilweise bis zu 70 Pro-
zent reduziert. Dabei hat der Som-
mer gerade einmal begonnen, auch 
wenn er bereits zur Hochform auf-
fährt. 
Das heißt unterm Strich: Jetzt shop-
pen gehen und im neuen Lieb-
lingsoutfit noch lange die warme 
Jahreszeit genießen! Schnäppchenjä-
ger werden dafür in den Modefach-
geschäften der SACHSEN-ALLEE 
fündig: Ob Kleider, Hosen, Oberteile, 
Schuhe oder Accessoires wie Hüte, 
Handtaschen und Schmuck – in den 
Fashion-Stores der SACHSEN-ALLEE 
warten derzeit satte Rabatte. Darü-

ber hinaus sind Herzog & Bräuer so-
wie Engbers mit extra Ständen in der 
Ladenstraße vertreten. Hier können 
sich Besucher im Juli tolle Rabatte 
auf das attraktive Markensortiment 
sichern. Während Herzog & Bräuer 
Qualitätswäsche etablierter Herstel-
ler bereithält, überzeugt Engbers mit 
qualitativer Männermode, trendigen 
Kollektionen, hochwertigen Materi-
alien und idealen Passformen. 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!

Rein ins Parkhaus, schnell mal aus 
dem Auto springen und eine kurze 
Besorgung erledigen – wir haben 
vollstes Verständnis dafür, dass die 
Zeit manchmal drängt. „Ich bitte Sie, 
trotzdem Rücksicht auf Ihre gelieb-
ten Vierbeiner zu nehmen“, sagt Cen-
ter Manager Sven Schulze. „Gerade 
jetzt im Sommer, wenn die Tempera-
turen weit über 30 Grad steigen kön-
nen, sollten Hunde nicht im Auto zu-
rückgelassen werden. Auch das 
Parkhaus schützt nur bedingt vor 
Überhitzung im Auto.“ Dass dasselbe 
auch für Kinder gilt, müssen wir ja 
hoffentlich nicht erwähnen. Setzen 
Sie Ihre Kleinen für ein paar Minuten 
Zeitgewinn nicht solch einer Gefahr 
aus! Wir wünschen allen Besuchern 
einen angenehmen Aufenthalt in der 
SACHSEN-ALLEE, die auch an heißen 
Tagen für prima Klima sorgt.

Wussten Sie schon, dass ein Rund-
gang durch die SACHSEN-ALLEE aus-
reicht, um für den Urlaub bestens ge-
rüstet zu sein? Das fängt schon bei 
der passenden Campingausrüstung 
von Intersport an und hört bei hoch-
wertigen Koffersets von Leder Mat-
thes noch lange nicht auf. Denn auch 
luftig-leichte Sommeroutfits für den 
entspannten Strandspaziergang, das 
robuste Schuhwerk für ausgedehnte 
Wandertouren oder die richtige Aus-
rüstung für Radurlauber gibt es in 
den Fachgeschäften des Centers zu 
entdecken. Natürlich nicht zu verges-
sen: Die gut gefüllte Reiseapotheke, 
Sonnencremes aus dem dm drogerie-
markt oder spannende Urlaubslektü-
re von Thalia. Logisch, dass der Spie-
le-Experte Rabattz dabei zu den 
Top-Ausstattern für alle Familien ge-
hört. Das Paradies für Kinder bietet 
neben allerlei Strandspielzeug auch 
Antworten auf die Frage: Wie be-
schäftige ich meine Kinder auf der 
Fahrt zum Urlaubsort? Wer dann die 
schönsten Tage des Jahres per Foto 
oder Video festhalten möchte, wird 
im Media Markt mit der individuel-
len Technik ausgerüstet. Oder vor 
dem Urlaub noch schnell die Haare 
verändern und die Nägel machen las-
sen? Alles kein Problem! 

Allen, die noch gar nicht wissen, wo 
sie den nächsten Urlaub verbringen 
möchten, legen wir die kompetenten 
Ansprechpartner in den Reisebüros 
des Centers ans Herz. Bei Kedo Reise-
service oder im Reisebüro „Grenzen-
los Reisen“ findet jeder sein nächstes 
Traumziel. Zugegeben, die Auswahl 
fällt mitunter nicht leicht. Erst recht, 
wenn die Experten bei „Grenzenlos 
Reisen“ von ihren eigenen Reiseerfah-
rungen berichten und ins Schwär-
men geraten. Dutzende Reiseländer 
und -ziele haben sie auf ihrer To-Do-
Liste bereits abgearbeitet, wenn man 
denn von „Arbeit“ sprechen möchte. 
Doch ihr Wissen über die Begeben-
heiten vor Ort, Einreisebestimmun-
gen und die Mentalität der Menschen 
ist einfach Gold wert und ein riesiger 
Vorteil gegenüber der anonymen Bu-
chung im Online-Zeitalter. Schauen 
Sie vorbei und lassen Sie sich in den 
Reisebüros des Centers persönlich, 
umfassend und kompetent beraten. 
Es lohnt sich!

Sommer-SALE mit satten Rabatten
Jetzt shoppen gehen und nicht nur bei neuen Outfits bares Geld sparen 

Der perfekte
Urlaubsausstatter

Noch keine 
Urlaubsidee

Eine Bitte zum Schluss

Mittlerweile steht es in allen Modefachgeschäften der SACHSEN-ALLEE: das 
kleine Wörtchen SALE, das angesagte Sommeroutfits zum kleinen Preis ver-
spricht. Foto: Maksym Povozniuk / martialred /STOCK.ADOBE.COM


