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Frischekur im Kaufland

Nie mehr das
falsche Geschenk

Umbau auf größter Ladenfläche der SACHSEN-ALLEE am 29. Juni abgeschlossen

in etwas mehr als zwei Wochen haben es die sächsischen Schüler geschafft: Das laufende Schuljahr neigt
sich dem Ende entgegen und die Ferien stehen vor der Tür. An dieser Stelle wünsche ich unserem Chemnitzer Nachwuchs neben einem guten
Zeugnis natürlich auch die wohlverdiente Erholung – ob mit Freunden
im Freibad oder im langersehnten
Urlaub mit der Familie. Apropos Urlaub: Pünktlich mit dem Ferienbeginn purzeln in der SACHSEN-ALLEE
im Rahmen der Sale-Aktion wieder
die Preise. Wer für den Urlaub also
noch trendige Sommeroutfits sucht,
wird in den Modefachgeschäften des
Centers fündig. Auch ich habe meine
Koffer schon gepackt, und zwar in
doppelter Hinsicht: Zum einen zieht
es mich nun endgültig nach Chemnitz, nachdem ich als Center Manager knapp eineinhalb Jahre zum Arbeitsplatz gependelt bin. Nun freue
ich mich darauf, in der Stadt endgültig Fuß zu fassen, ihre Menschen und
Facetten näher kennen zu lernen.
Und in Sachen Urlaub zieht es mich
regelmäßig in die Berge. Beim Radeln, Wandern und Paddeln schalte
ich dann am besten ab. Besonders die
Tiroler Region kann ich Ihnen dafür
wärmstens ans Herz legen. Für alle
Daheimgebliebenen habe ich noch
einen Tipp: Die Ausstellung „Der
Traum vom Fliegen“ bietet vom 12.
bis 29. Juli vielfältige Einblicke in
die spannende Welt der zivilen Luftfahrt. Sieben Themeninseln – von
den ersten Flugversuchen über die
Entwicklung der Luftfahrt bis hin zu
Zukunftsvisionen – nehmen CenterBesucher auf eine facettenreiche und
spannende Flug-Reise mit. Zu den
Höhepunkten der Ausstellung zählen ein begehbares Triebwerk und
ein Hubschrauber-Cockpit. Schauen
Sie vorbei und tauchen Sie mit uns in
die Faszination des Fliegens ein. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch.

Hans-Jörg Bliesener – Center Manager

Auf der Suche nach einem passenden Geschenk ist man mit dem Centergutschein der SACHSEN-ALLEE
immer auf der sicheren Seite. Einlösbar in allen Fachgeschäften des
Centers, ist das Geschenk für jeden
Anlass jetzt auch im neuen Look
erhältlich. Den Gutschein aus BioPVC, der nicht größer ist als eine
Scheckkarte, gibt es wahlweise in
vier attraktiven Geschenkumschlägen: mit Schleife, Herz, Blume oder
im Weihnachtslook – alles in hochwertiger Goldprägung.
Zu erwerben ist der Gutschein wie
gewohnt an der Kundeninformation
der SACHSEN-ALLEE. Die Bezahlung ist mit EC-Karte oder in bar
möglich.

Hausleiter Andreas Otto hat in den kommenden Wochen für den großen Kaufland-Umbau alle Hände voll zu tun.
Gerade jetzt im Frühjahr nutzen viele
Menschen die Gunst der Stunde, um
in den eigenen vier Wänden einmal
klar Schiff zu machen und mit dem
Frühjahrsputz ein neues Ambiente zu
schaffen. Was im Kleinen regelmäßig
auf dem Plan steht, gibt es natürlich
auch im XXL-Format. Genauer gesagt,
im Kaufland, auf der größten Ladenfläche in der SACHSEN-ALLEE! Im
Zuge eines groß angelegten Umbaus
wird sich im Einkaufscenter am Thomas-Mann-Platz einiges verändern.
„Unser Hauptaugenmerk liegt auf
dem Getränkemarkt, der sich bis jetzt

noch auf dem Parkdeck 5 befindet“,
erklärt Hausleiter Andreas Otto. „Zukünftig werden die Getränke allesamt
in das Kaufland-Sortiment im zweiten
Obergeschoss integriert. Kunden
müssen dann nur noch einmal zur
Kasse gehen. Den ehemaligen Getränkemarkt werden wir zur modernen
Leergut-Annahme mit vier Automaten umbauen.“ Mehr Lust zum Einkaufen versprüht künftig auch der
Backshop, der dann noch mehr süße
Teilchen und herzhafte Snacks bereithält. „Mehr als 20 Artikel kommen
neu dazu“, erklärt der Marktleiter.

Was Kaufland-Kunden mit Fertigstellung des Umbaus sofort auffallen
dürfte, sind die niedrigeren Regale. Sie
sind bald nur noch 1,75 Meter hoch.
Der Blick über die Regale ist somit
frei. Dadurch wirkt der Markt insgesamt größer und wesentlicher heller.
Ein sogenanntes Kundenleitsystem
aus unterschiedlichen Farben an den
Wänden, großen Schrifttafeln und
Produktfotografien soll zudem die
Orientierung innerhalb des Marktes
erleichtern und die Suche nach Produkten oder Warengruppen verkürzen. Zu den Neuerungen gehören au-
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ßerdem die Neugestaltung der
Frischetheken für Fisch, Fleisch und
Käse, ein einladender Eingangsbereich sowie das elektronische Preisauszeichnungssystem in der Obst und
Gemüseabteilung. Auch der NonFood-Bereich, also alles, was keine Lebensmittel sind, präsentiert sich vollkommen neu. Diese Artikel befinden
sich bald konzentrierter an einem
Platz. Bis das Kaufland am 29. Juni im
neuen Glanz erstrahlt, warten übrigens supersatte Nonfood-Rabatte.
„Lassen Sie sich einfach überraschen“,
freut sich Andreas Otto.

Wenn das Kuscheltier Schnupfen hat
„tellerlein deck dich“ lädt Kinder und Kuscheltiere am Samstag in die SACHSEN-ALLEE ein
Wer kennt das nicht? Das Lieblingskuscheltier der Kleinen ist als täglicher Begleiter quasi im Dauereinsatz.
Da kommt es nicht selten auch vor,
dass die Gefährten auch mal das ein
oder andere Wehwehchen plagt. Kein
Problem, denn am Samstag findet die
allseits beliebte Teddybärklinik des
Vereins „tellerlein deck dich“ in der
SACHSEN-ALLEE statt. Alle großen
und kleinen Kinder, deren plüschige Begleiter ein gebrochenes Bein,
Kopfschmerzen oder Husten haben,
können zwischen 10 und 19 Uhr vorbeikommen und ihre Kuscheltiere
versorgen lassen. Als Stationen warten unter anderem der große TeddyOP und eine Zahnarztstation auf die
Besucher. Zudem sorgen eine Tombola, eine Fotobox und weitere Überraschungen für einen angenehmen
Aufenthalt in der Teddybärklinik.
„Diese Veranstaltung bietet Kindern
ein unvergessliches Erlebnis zum
Mitmachen. Sie lernen die Vorgän-

ge im Krankenhausalltag kennen
und gleichzeitig die Bedeutung von
Gesundheit im Zusammenhang mit
gesunder Ernährung, dem richtigen Zähneputzen und Bewegung“,
informiert Vereinsmitglied Mandy
Frenzel. Die Teddy-Doktoren von
„tellerlein deck dich“ nehmen sich an
diesem Tag besonders viel Zeit und
gehen ganz individuell auf die Kinder
ein. Darüber hinaus können die kleinen Besucher selbst in einen Kittel
schlüpfen und den Ärzten dabei helfen, Teddy Bruno wieder gesund zu
machen. „Die Durchführung der
Teddybärklinik ist für die Mitglieder
des Vereins immer eine Herzensangelegenheit und wir freuen uns auch
in diesem Jahr auf zahlreiche neugierige Kinder und ihre kuscheligen
Freunde», sagt Mandy Frenzel.
Die Teilnahme an der Teddybärklinik ist kostenfrei, der Verein
freut sich jedoch über jede kleine
Spende.

In der Teddybärklinik werden Kinder spielerisch mit den Vorgängen im
Krankenhaus vertraut gemacht.
Foto: Verein

Der perfekte
Urlaubsausstatter
Wussten Sie schon, dass ein Rundgang durch die SACHSEN-ALLEE
ausreicht, um für den Urlaub bestens gerüstet zu sein? Das fängt
schon bei der passenden Campingausrüstung von Intersport an und
hört bei hochwertigen Koffersets
von Leder Matthes noch lange nicht
auf. Denn auch luftig-leichte Sommeroutfits für den entspannten
Strandspaziergang, das robuste
Schuhwerk für ausgedehnte Wandertouren oder die richtige Ausrüstung für Radurlauber gibt es in den
Fachgeschäften des Centers zu entdecken. Natürlich nicht zu vergessen: Die gut gefüllte Reiseapotheke,
Sonnencremes aus dem dm Drogeriemarkt oder spannende Urlaubslektüre von Thalia. Logisch, dass
der Spiele-Experte Rabattz dabei zu
den Top-Ausstattern für alle Familien gehört. Das Paradies für Kinder
bietet neben allerlei Strandspielzeug auch Antworten auf die Frage:
Wie beschäftige 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 individuellen Technik ausgerüstet. Oder vor dem Urlaub noch
schnell die Haare verändern und die
Nägel machen lassen? Alles kein
Problem!
Und 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 Reiseservice oder im
Reisebüro „Grenzenlos Reisen“
sowie in der Flugbörse findet jeder
sein nächstes Traumziel.
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