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Voll lecker!

Mit

Sven Schulze – Center Manager

Die Mode-Expterten bei s.Oliver zei-
gen angesagte Looks für die Herbst- 
und Wintersaison.

Foto: SAC

irgendwann ist auch der schönste 
Sommer vorbei. Das mussten wir in 
den letzten Wochen schon das ein 
oder andere Mal am eigenen Leib er-
fahren. Temperaturen unter 20 Grad 
am Tag und nachts im einstelligen 
Bereich ließen uns bereits etwas weh-
mütig werden. Die Freibad-Saison ist 
Geschichte, die Picknickdecke wan-
dert vorerst wieder in den Schrank 
und auch unsere kleinen Chemnitzer 
toben bei diesen Temperaturen nicht 
mehr allzu gerne über die Spielplätze 
der Stadt. Aber sehen wir es einmal 
von der positiven Seite: Ringsum zei-
gen sich die Wälder jetzt von ihrer 
schönsten Seite. Die Blätter schim-
mern in allen Farben und laden zum 
spätsommerlichen Spaziergang ein. 
Und irgendwie ist es doch auch gut zu 
wissen, dass nicht jeder Sommer bis 
in den Oktober hinein heiß und tro-
cken verläuft, oder? Mein Tipp an Sie: 
Kuscheln Sie sich abends in eine war-
me Decke, lesen Sie ein gutes Buch 
oder gönnen Sie sich ein heißes Bad, 
wenn sich draußen der erste Boden-
frost breit macht. Das ist nicht nur 
Balsam für die Seele, es tut auch dem 
Körper und seinen Abwehrkräften 
gut. Wonach Ihnen in diesen Tagen 
auch der Sinn steht, in der  
SACHSEN-ALLEE finden Sie genau 
die richtigen Zutaten für einen ge-
mütlichen Herbstabend: Spannende 
Lektüre, duftende Badekugeln, lecke-
re Teesorten, Kerzen und Teelichter. 
Schauen Sie doch mal wieder vorbei. 
Sie werden sehen, es lohnt sich! Wer 
die warmen Temperaturen dennoch 
allzu sehr vermisst, sollte sich jetzt 
schon unsere Reisebörse am 25. und 
26. Oktober dick im Terminkalender 
anstreichen. Dort finden Sonnenan- 
beter mit Sicherheit genau die pas-
senden Reiseziele, um dem Winter 
wenigstens für eine paar Tage oder 
Wochen den Rücken zu kehren. We-
nige Tage später locken schon die 
Chemnitzer Spieletage zu uns ins 
Center. Sie werden sehen, das klassi-
sche Brettspiel ist mehr als ein Zeit-
vertreib im Winter. Mit den neuesten 
Trends ist Spaß für die ganze Familie 
garantiert. Wir freuen uns auf einen 
spannenden Herbst mit Ihnen! In die-
sem Sinne: Bleiben Sie gesund und 
genießen Sie den goldenen Oktober 
in vollen Zügen.
Herzlichst, Ihr

Wer mit offenen Augen durch die 
SACHSEN-ALLEE schlendert, hat sie 
bereits entdeckt. Die neue Mode für 
die kalte Tage hat bereits Einzug ge-
halten. Soviel sei verraten: Bei den 
Fashiontrends für die kommende 
Herbst- und Wintersaison ist für je-
den Geschmack etwas dabei. Zuvor 
halten wir fest: Trends kommen, 
Trends gehen. Aber Karos bleiben. 
Der Evergreen unter den Modetrends 
ist diesen Herbst mal wieder omni-
präsent. Auch Leder werden wir in 
den kommenden Monaten öfter se-
hen. Darüber hinaus dürfen wir uns 
auf einige ganz spezielle Hingucker 
freuen: Organza-Blusen, coole Cow-
boystiefel, Leder und hübsche Braun-
Nuancen sind nur einige der Trend-
Favoriten. In dieser Saison trägt Frau 
vor allem lange Blazer, die weit unter 
die Hüfte reichen. Kombiniert wer-
den sie zu schlichten Oberteilen und 
langen, schmal geschnittenen Hosen. 
Und wenn es in diesem Jahr einen Ja-
cken-Favoriten für den Herbst gibt, 
dann sind es eindeutig Trenchcoats! 
Für die Extraportion Frauenpower in 
der Mode sorgen stark akzentuierte 
Schultern. 
Wichtigstes Thema bei den Männer 
sind die Accessoires und eines ganz 
besonders: der Schal! Er ist der große 
Modetrend im Winter. Besonders 
markant wird der Look in einer kon- 
trastreichen Farbe zum restlichen 
Outfit. Auch bei den Hemden bahnt 
sich ein größerer Umbruch an. Im 
Herbst und Winter 2019/20 können 
auch verstärkt Hemden mit Print-
Mustern getragen werden. Die Moti-
ve reichen von dezenten geometri-
schen Mustern bis hin zu groß- 
flächigen floralen Prints. Ob Mann 
oder Frau, bei den Farben dominieren 
Braun-Nuancen, Gelb, Salbei und Pet-
rol sowie Orange und Pink – wie 
schon gesagt: Da ist für jeden etwas 
dabei. 

Für jeden etwas dabei
Die neuen Herbst- und Winterkollektionen haben in den Fachgeschäften der SACHSEN-ALLEE Einzug gehalten
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Die Temperaturen sinken, der Appe-
tit auf kräftigere Speisen steigt. Im 
Herbst freuen wir uns auf heiße Ein-
töpfe und Suppen, der Winter ist ge-
prägt von üppigen Fleischgerichten. 
Aktuell haben Pilze und Kürbis Hoch-
konjunktur. Na, läuft Ihnen beim Le-
sen auch schon das Wasser im Munde 
zusammen? Zum Glück ist die ganze 
Welt des guten Geschmacks gar nicht 
weit entfernt! Denn die Food-Lounge 
in der SACHSEN-ALLEE bietet alles, 
was das Genießerherz begehrt. Pizza, 
Hühnchen oder Fisch, asiatisch oder 
türkisch – die Auswahl kann sich se-
hen und vor allem schmecken lassen. 
Wer im Herbst trotzdem Verfechter 
der leichten Kost bleibt, ist bei dean & 
david genau an der richtigen Adresse. 
„Kompromisslose Frische“ verfolgt 
das Konzept, das die Food-Lounge in 

der SACHSEN-ALLEE bereichert. Hier 
wird Transparenz vom Lieferanten 
bis zum fertigen Gericht gelebt. Sala-
te, Currys, Suppen und Snacks wie 
Wraps und Sandwiches entstehen 
stets frisch vor den Augen der Gäste 
– alles aus qualitativ hochwertigen 
Zutaten und ohne Zusätze wie Ge-
schmacksverstärker, Farb- und Kon-
servierungsstoffe. „Die Food-Lounge ist 
der zentrale Treffpunkt für Genie-
ßer“, sagt Center Manager Sven Schul-
ze. „Darüber hinaus gibt es im ganzen 
Center weitere kulinarische Angebo-
te zu entdecken. Hier ist für die ganze 
Familie das passende dabei. Die Kin-
der holen sich beispielsweise einen 
Snack bei Pizza Hut, Mama wird bei 
Fisch & Mehr fündig und am Ende 
nehmen alle zum gemeinsamen Ge-
nießen in der Food-Lounge Platz.“ 

Auch an kalten Tagen gemütlich genießen
In der SACHSEN-ALLEE schmeckt es nicht nur in der Food-Lounge 

Damit sich jede
Generation wohlfühlt

Seit dem vergangenen Jahr ist die Food-Lounge der zentrale Treffpunkt für 
Genießer. Foto: SAC

Wenn die Geldbörse bereits bei der 
Einfahrt in die SACHSEN-ALLEE ge-
schont wird, sorgt das nicht nur für 
gute Laune. Keine Parkscheibe, kein 
Kassenautomat, keine Wertkarten – 
so macht das Parken Spaß! Es macht 
auch deutlich, worauf im Center be-
sonders Wert gelegt wird: nämlich auf 
Service! Auf insgesamt sechs Park-
decks finden Besucher helle und siche-
re Stellplätze vor. Selbstverständlich 
verfügt das Center auch über ausrei-
chend Behinderten- sowie Frauen-
parkplätze. Und dank Spielflächen für 
die Kleinen, Wickelraum für frischge-
backene Eltern, moderner Sitzmög-
lichkeiten mit USB-Steckplätzen oder 
rollstuhlgerechten Zugängen und 
Aufzügen fühlt sich hier wirklich jede 
Generation pudelwohl! 

Nie mehr das 
falsche Geschenk
Vom Geburtstag bis zum Firmen- 
jubiläum gibt es immer wieder gute 
Gründe zum Feiern. Natürlich möch-
te dabei niemand mit leeren Händen 
erscheinen. Wer nicht genau weiß, 
über welches Präsent der oder die Be-
schenkte sich freut, geht am besten 
auf Nummer sicher. Mit dem Center-
Gutschein der SACHSEN-ALLEE 
macht man nichts verkehrt. Damit 
verschenken Sie nämlich die ganze 
Vielfalt aus 85 Fachgeschäften des 
Centers! Der Gutschein ist frei auflad-
bar zwischen 10 bis 100 Euro und ga-
rantiert einen sicheren und reibungs-
losen Ablauf vom Erwerb bis zur 
Einlösung. Erhältlich ist das besonde-
re Geschenk an der Kundeninforma-
tion im Erdgeschoss sowie einlösbar 
in nahezu allen Fachgeschäften der 
SACHSEN-ALLEE. Das Beste daran: 
Der Gutschein ist abshoppbar und 
kann so mehrfach in verschiedenen 
Shops verwendet werden.

Abenteuerlektüre 
für die Kleinen
Rätseln, ausmalen, Comics lesen und 
darüber hinaus noch jede Menge Wis-
senswertes aus der weiten Welt der 
Tiere erfahren – das alles vereint die 
handliche Kinderzeitschrift Galino, 
die an der Kundeninformation der 
SACHSEN-ALLEE erhältlich ist. In der 
aktuellen Ausgabe dreht sich alles 
rund um die Maus. Auch die Teilnah-
me am Gewinnspiel lohnt sich wie-
der und aufgefaltet entpuppt sich die 
Zeitung als Riesen-Tierposter! Ebenso 
wie im Printmagazin begegnet Kin-
dern übrigens auch im Internet das 
Maskottchen Linus. Der Frosch erlebt 
unter www.galino.de mit seinen 
Freunden spannende Abenteuer.


