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Auf zum größten Spiele-Event in Chemnitz
Die Chemnitzer Spieletage laden vom 1. bis 3. November zum Mitmachen in die SACHSEN-ALLEE ein

An diesem Wochenende zieht in  
der SACHSEN-ALLEE Deutschlands 
größte kostenfreie Spielemesse wie-
der Fans von Gesellschaftsspielen in 
ihren Bann! „Einfach vorbeikommen 
und mitspielen“ lautet bei den Chem-
nitzer Spieletagen bereits ab Freitag 
die Devise. Mittlerweile steht das 
Event auch bei den Spieleherstellern 
ganz oben auf der Wunschliste. Ent-
sprechend vielfältig präsentiert sich 
die Branche.Mehr als 40 europäische 

Verlage sind diesmal vertreten, um an 
über 60 Tischen in der gesamten La-
denstraße ihre neuesten Highlights 
zu präsentieren. Das Beste daran: In-
teressierte können die Neuheiten 
gleich vor Ort ausprobieren, ohne die 
Spielregeln wälzen zu müssen. Dafür 
gibt es die Erklärbären, die den Besu-
chern einfach und verständlich das 
nötige Wissen zu den jeweiligen Spie-
len vermitteln. Das Rahmenpro-
gramm reicht vom Schmidt Puzzle 

Championship über die SPIKA Spie-
le-Rallye mit tollen Preisen bis hin 
zum Carrera Race Event. Zudem 
macht die Gravitrax-Städte-Tour im 
Center Halt. Die moderne Kugelbahn 
vermittelt Kindern spielerisch Wis-
sen über die Physik. Neben zahlrei-
chen Turniere und Meisterschaften 
mit Pokalen und Preisen warten au-
ßerdem 500 Spiele in der Ausleihe auf 
leidenschaftliche Brett,- Karten- und 
Würfelspieler. Mehr Informationen 

sowie die Möglichkeit zur Anmel-
dung zu den Turnieren gibt es online 
unter www.chemnitzer-spieletage.de. 
Übrigens: Auch am Sonntag laden die 
Spieletage in die SACHSEN-ALLEE 
ein. Von 12 bis 18 Uhr kann nach Her-
zenslust ausprobiert, gespielt, gelacht 
und – wenn’s mal nicht so läuft – ge-
schmollt werden. Für die Stärkung 
zwischendurch sorgen die Gastrono-
men. Alle anderen Geschäfte bleiben 
an diesem Tag geschlossen.

An mehr als 60 Tischen können Besucher die neuesten Spiele-Highlights testen. Foto: SAC

Sven Schulze – Center Manager
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Die Looks der             
kalten Jahreszeit
Der Herbst klopft an und mit ihm 
auch die neuen Fashion-Trends. Die 
Kleider und Röcke des Sommers kön-
nen dabei getrost weiter getragen 
werden, denn die farbenfrohen und 
leichten Stoffe machen in Kombinati-
on mit einem Strickpullover und der-
ben Stiefeln einiges her. Auch Long-
blazer, die fast bis zu den Knien 
reichen, gehören diesen Herbst zu 
den angesagten Stücken. In Farbe, 
Form und Muster sind dabei keine 
Vorschriften gesetzt. Ein Tipp: Beson-
ders gut harmoniert das Fashion-
Stück mit schlichten Oberteilen und 
schmal geschnittenen Hosen. Zu den 
verrücktesten Trends des Jahres gehö-
ren mit Abstand die gestrickten  
Rollkrägen ohne Pullover. Ob sich 
diese Alternative zum Schal durch-
setzt, steht in den Sternen. Zu guter 
Letzt gilt Leder in diesem Jahr als  
das Fashion-Material schlechthin. Na, 
Lust auf einen Fashion-Bummel 
durch die SACHSEN-ALLEE bekom-
men? Die Experten in den Modege-
schäften stehen gerne mit Rat und 
Tat zur Seite. 

Sachsen-Allee Chemnitz
Thomas-Mann-Platz 1
09130 Chemnitzwww.chemnitzer-spieletage.de

Chemnitzer SPIELETAGE
1. bis 3. November 2019
Die GRÖSSTE kostenlose Spielemitmachmesse Deutschlands!

Alle spielen in der Sachsen-Allee.
Die Chemnitzer SPIELETAGE warten mit einem vielfältigen Programm, jeder Menge Spielen und Erklärbären auf. Lasst Euch von den
Messeneuheiten überraschen und taucht ein in die Welt der Klassiker. Ob Klein oder Groß, für jeden haben wir Spielideen dabei.
Wir versprechen Euch, mit Mega Gravitrax Bahn, Carrera Race-Event, tollen Turnieren und Sonderangeboten wird es spektakulär.

1. und 2. November 2019 von 10.00 - 20.00 Uhr, Sonderöffnung zum Spielen am 3. November 2019 von 12.00 - 18.00 Uhr

Geburtstage, Jubiläen, bestandene Prü-
fungen – es gibt immer einen Grund 
zum Feiern. Doch so vielfältig der An-
lass sein kann, so sehr kann man sich 
über ein passendes Präsent den Kopf 
zerbrechen. Wer auf der Suche nach 
dem perfekten Geschenk stets ins 
Zweifeln gerät, kann ganz einfach auf 
Nummer sicher gehen: mit dem Cen-
ter-Gutschein der SACHSEN-ALLEE! 
Die praktische Karte aus Bio-PVC, die 
an der Kundeninformation im Erdge-
schoss in Werten von 10 bis 100 Euro 
erhältlich ist, gibt es wahlweise in vier 
attraktiven Geschenkumschlägen und 
hochwertiger Goldprägung. Das Beste 
daran: Das Kartenguthaben kann über 
mehrere Einkaufstouren abgebucht 
werden. Mit dem Gutschein können 
Ihre Liebsten also selbst entscheiden, 
womit sie sich eine Freude machen 
möchten.

Freie Auswahl 
verschenken

ist der Herbst nicht eine recht zwie-
spältige Jahreszeit? Auf der einen Sei-
te zeigt sich die Landschaft in einem 
prächtigen Farbenmix. Braun-, Rot 
und Gelbtöne, zwischendurch noch 
etwas Grün – einfach herrlich. Ande-
rerseits markiert der Herbst das Ende 
der warmen, sonnigen Tage. Das ha-
ben wir in den letzten Wochen schon 
deutlich zu spüren bekommen. Hut 
ab, wer sich bei dem Schmuddelwet-
ter mit den Kindern nach Draußen 
traute und fleißig Kastanien und Ei-
cheln sammelte. Das anschließende 
gemeinsame Basteln mit Mama und 
Papa war als Kind immer ein High-
light. Ich hoffe, Sie finden heutzutage 
ebenfalls noch die Zeit und Ruhe, um 
mit Ihren Kleinen in der warmen Stu-
be Ihrer Kreativität freien Lauf zu las-
sen. Mein Tipp: Schauen Sie doch mal 
in den Kreativläden im Center vorbei 
und lassen Sie sich bei Depot, Hobby-
Welt, Mc Paper, Nanu Nana oder Party 
Fiesta kreativ inspirieren. 


