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Egal in welchem Kostüm: Zur großen Faschingsfete laden wir alle Kinder ganz herzlich ein. Foto: Victor/STOCK.ADOBE.COM

ich freue mich, Sie auch in diesem 
Jahr wieder regelmäßig an dieser 
Stelle begrüßen und informieren zu 
dürfen. Die erste gute Nachricht er-
eilte uns bereits im Januar aus dem 
Chemnitzer Stadtrat: 2019 gibt es 
wieder vier Mal die Möglichkeit, 
sonntags in der SACHSEN-ALLEE 
shoppen zu gehen. Grundlage der 
Regelung ist das Sächsische Laden-
öffnungsgesetz, das eine Öffnung zu 
besonderen Anlässen an bis zu vier 
Sonntagen im Jahr, jeweils von 12 bis 
18 Uhr einräumt.  Zu den diesjähri-
gen Anlässen zählen die „Tage der 
Industriekultur“ Ende September 
und die „Chemnitzer Kulturtage“ 
Anfang November. Darüber hinaus 
öffnet das Center in der Vorweih-
nachtszeit am ersten und dritten Ad-
vent seine Türen. Ich persönlich 
freue mich auf die vier verkaufsoffe-
nen Sonntage, an denen die Men-
schen erfahrungsgemäß noch einen 
Tick entspannter durch die Laden-
straße bummeln. Doch nicht nur 
sonntags sollen sich unsere Besu-
cher in der SACHSEN-ALLEE rund-
um wohlfühlen. Wir arbeiten täg-
lich daran, unseren Service zu 
verbessern und Ihnen mit ausge-
wählten Aktionen den Aufenthalt zu 
verschönern. In diesem Jahr laden 
wir Sie zum Beispiel ein, im Rahmen 
einer interaktiven Ausstellung alles 
Wissenswerte rund um den mensch-
lichen Körper zu ergründen. Wie 
funktioniert eigentlich das Gehirn 
oder wie sieht ein Herz von innen 
aus? Was sollte man über die Ernäh-
rung wissen und wie ist das größte 
unserer Organe, die Haut, eigentlich 
aufgebaut? All diese Dinge können 
Sie ab dem 16. Mai in „Faszination 
Mensch“ erfahren. Mit einer weite-
ren Ausstellung wollen wir Ihnen 
durch interaktive Exponate den Zu-
gang zur Mathematik vereinfachen. 
„Mathe Magie“ wird zum Spielen 
und Denken anregen und den kreati-
ven Umgang mit mathematischen 
Phänomenen ermöglichen. So wird 
der Einkauf zum Erlebnis!

Eine klassische Faschingsparty mit 
Kinderspielen, Pfannkuchen und je-
der Menge Spaß wartet am 5. März auf 
kleine Besucher der SACHSEN-ALLEE. 
Das Center verwandelt sich an die-
sem Tag von 14 bis 18 Uhr in ein wah-
res Faschingsparadies. Natürlich dür-

Große Faschingsparty am 5. März
Die SACHSEN-ALLEE steht ab morgen ganz im Zeichen der fünften Jahreszeit

fen die Kleinen an diesem Tag in den 
Geschäften auch „betteln“ gehen, um 
ihren Vorrat an Süßigkeiten wieder 
aufzufüllen. Doch der 5. März ist nur 
der Höhepunkt der Narrenzeit, die im 
Center bereits Mitte Februar beginnt. 
Schon ab dem morgigen Donnerstag 

startet die Faschingsaktion mit einer 
statischen Modenschau der etwas an-
deren Art. Die Fachgeschäfte Party  
Fiesta, Rabattz und „1982“ sowie anny 
shoes und P&P Schuhe statten zu- 
sammen Schaufensterpuppen mit  
Faschingskostümen und den dazu 

passenden Schuhen aus. Apropos: Ein 
tolles Faschingskostüm kann man 
sich vom 28. Februar bis 2. März von 
11 bis 18 Uhr unter fachgerechter An-
leitung der Mitarbeiter von Hobby 
Welt kreativ auf der Aktionsfläche im 
Erdgeschoss selber gestalten.
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Seit nunmehr vier Monaten erfreut 
sich die neue Food-Lounge in der 
SACHSEN-ALLEE großer Beliebtheit 
unter den Center-Besuchern. Der zen-
trale Schlemmerplatz im Oberge-
schoss ist im vergangenen Jahr im 
Rahmen der Umbaumaßnahmen 
zum 20. Geburtstag des Centers  
am Thomas-Mann-Platz entstanden.  
Bequeme Sitzmöglichkeiten, eine 
Kinderspielfläche und köstliche Ge-
richte laden hier zum Verweilen ein. 
Mittlerweile haben Genießer die 
Wahl zwischen sechs verschiedenen 
gastronomischen Einrichtungen: 
Asiatische Speisen von Street Kit-
chen reihen sich an Fisch & Mehr, 
Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken 
und orientalische Spezialitäten von 
Bestkebap. Zuletzt eröffnete der  
Frischespezialist dean & david seinen 
Store in der Food-Lounge der  
SACHSEN-ALLEE. Das Konzept: Ge-
nuss und Qualität in Verbindung mit 

Schlemmen und Bonuspunkte sammeln
Treue wird in der Food-Lounge der SACHSEN-ALLEE jetzt mit tollen Prämien belohnt

gesunder, leichter Ernährung. Und ab 
sofort wird Treue sogar belohnt! 
Denn zusammen mit den leckeren 
Kreationen können Besucher nun 
auch Bonuspunkte sammeln und die-
se in attraktive Prämien eintauschen. 
Den ersten Stempel für die Sammel-
karte gibt es bereits für ein Essen ab  
5 Euro, zwei Stempel für 10 Euro und 
so weiter. Fünf Treuestempel können 
an der Kundeninformation gegen ei-
nen Keramik-Kaffeebecher eingelöst 
werden. Für zehn Stempel gibt es 
eine kuschelige Fleecedecke und für 
15 Stempel erhalten Teilnehmer ei-
nen schicken Regenschirm. 
Die Bonusaktion läuft noch bis zum  
30. April. Sammelkarten und alle 
weiteren Informationen gibt es in der 
Food-Lounge oder an der Kunden- 
information im Erdgeschoss der  
SACHSEN-ALLEE. Wir wünschen  
einen guten Appetit und viel Spaß 
beim Sammeln. 

Zugegeben, wer verliebt ist, braucht 
keinen bestimmten Tag, um dem ge-
liebten Partner seine Liebe zu zeigen. 
Und dennoch ist es schön, dass es so 
etwas wie den Valentinstag gibt. Er-
innert er uns doch daran, dass Zunei-
gung nichts Selbstverständliches ist. 
Sie ist eben etwas Besonderes und 
das darf man am 14. Februar auch 
gerne mal zeigen – mit einem Strauß 
Blumen, einem glänzenden 
Schmuckstück oder ganz einfach 
mit gemeinsamer Zeit. 
Wie auch immer Sie Ihre Zuneigung 
zeigen, wir wünschen Ihnen einen 
wunderbaren Tag der Verliebten!

Coupon einlösen
und sparen
Aufmerksame Leserinnen und Leser 
haben sie natürlich bereits entdeckt. 
Die Rede ist von unserer sogenann-
ten Tip-on-Card im Postkarten- 
format auf der Titelseite dieser 
BLICK-Ausgabe. Sie beinhaltet fünf 
Coupons, die im gesamten Zeitraum 
der Winterferien eingelöst werden 
können. Aufheben lohnt sich, denn 
mit der kleinen Karte gibt’s beim 
Beauty-Experten Cosmo bei einem 
Einkauf ab 30 Euro beispielsweise  
20 Prozent Rabatt auf alles. Viba 
Sweets, das Fachgeschäft für Süßes, 
schenkt Ihnen 10 Prozent Preisnach-
lass. Oder darf es lieber etwas Herz-
haftes sein? Kein Problem: BestKe-
bab, Kentucky Fried Chicken sowie 
Fisch & Mehr sind auf dem Coupon 
ebenfalls mit Rabattaktionen vertre-
ten. Wenn das kein Grund ist, um 
mal wieder gemütlich im Center 
bummeln und schlemmen zu gehen!

Mehr als nur  
ein Optiker
eyes+more, das neue Fachgeschäft in 
der SACHSEN-ALLEE, ist mehr als 
ein Optiker. Dort erhalten Sie stets 
die angesagtesten Brillenmodelle.
Schließlich ist eine Brille mehr als 
eine Sehhilfe. Sie ist ein Modestate-
ment, mit dem wir jeden Tag unse-
ren individuellen Stil betonen. Um 
die optimalen und typgerechten Fas-
sungen auch zu finden, steht ausge-
bildetes Fachpersonal den Kunden 
in der SACHSEN-ALLEE mit Rat und 
Tat zur Seite. 
Darüber hinaus gibt es bei eyes+more 
alle Brillen zu einem günstigen 
Komplettpreis ohne Stärkenbegren-
zung – egal ob Einstärkenbrille, 
Gleitsichtbrille, Sonnenbrille oder 
Arbeitsplatzbrille, selbsttönend, mit 
Verlaufstönung oder Verspiegelung. 
Dafür werden ausschließlich moder-
ne Premium-Kunststoffgläser ver-
wendet, die mit mehr als tausend 
topmodischen Fassungen immer 
eine große Auswahl an Vollrand-, 
Halbrand- oder randlosen Brillen ga-
rantieren. Zudem ist es vor Ort jeder-
zeit möglich, einen Sehtest zu ma-
chen, bestellte Brillen anatomisch 
anzupassen oder die Sehhilfen in ei-
nem Ultraschall-Bad reinigen zu las-
sen. Noch bis zum 24. Februar wartet 
als exklusives Eröffnungsangebot in 
der SACHSEN-ALLEE eine Einstär-
kenbrille für nur 89 statt 111 Euro 
oder eine Gleitsichtbrille für nur 199 
statt 222 Euro auf die Kunden.

14. Februar – 
Der Tag 
der Verliebten 
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