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Geburtstag und Geschenke – das ge-
hört untrennbar zusammen. Dass da-
bei das Geburtstagskind die Präsente 
verteilt, ist allerdings ungewöhnlich. 
Doch genauso verhält es sich, wenn die 
SACHSEN-ALLEE am verkaufsoffenen 
Sonntag diese Woche in ihren Geburts-

tagsmarathon startet. „Mit Gewinn-
spielen am laufenden Band wollen wir 
uns bei den Center- Besuchern für die 
langjährige Treue bedanken“, sagt Cen-
ter Manager Hans-Jörg Bliesener. Mit 
einer Einladung zu Kaffee und Kuchen 
startet am Sonntag, 1. Oktober, die gro-

ße Sause. Den Tortenanschnitt können 
Besucher ab 13 Uhr miterleben, bevor 
sie selbst ein Stück davon genießen 
können. Geöffnet ist das Center an die-
sem Tag bereits ab 12 Uhr.  Um 14 Uhr 
werden die ersten Teilnehmer für die 
Dusch-Aktion ausgelost. Ab Sonntag 

geht es zwei Wochen lang Schlag auf 
Schlag mit interessanten Preisen im 
Gesamtwert von über 30.000 Euro. 
Auch an diesem Sonntag wird es in der 
SACHSEN-ALLEE, also mitten im 
Chemnitzer Zentrum, 2000 kostenlose 
Parkplätze geben.

Diese Dusche hätte wohl jeder gerne 
zu Hause stehen. Statt Wasser regnet 
es Geldscheine, die es gekonnt zu fan-
gen gilt. Und mitmachen ist denkbar 

einfach: Bei einem Einkauf von mehr 
als zehn Euro erhält jeder Besucher in 
der SACHSEN-ALLEE einen Glücks-
bon, der ausgefüllt in eine Ziehungs-
box geworfen wird. Aus allen Teilneh-
mern wird dann jeden Tag stündlich 
von 11 bis 19 Uhr ein Besucher gezo-
gen, der in die besondere Dusche stei-
gen darf. Ab dann heißt es 20 Sekun-
den lang: Scheffeln was das Zeug hält. 
Denn nicht jeder Schein ist echt. Um 
die Gewinnchancen zu maximieren, 
sollten also so viele Geldscheine wie 
möglich aus der Luft gefischt werden. 
Da jede Stunde 100 Euro zusätzlich in 
die Gelddusche wandern, ist der ma-
ximale Gewinn abends 19 Uhr also 
am größten. Ihre Gewinnscheine be-
kommen die Teilnehmer nach der 
Dusche als Einkaufsgutschein ausge-
zahlt. Ihre Premiere feiert die beson-
dere Aktion, die von Radio Chemnitz 
begleitet wird, am verkaufsoffenen 
Sonntag in dieser Woche um 14 Uhr.

Wer gerne shoppen geht und noch 
dazu genau weiß, was er will, hat beim 
Speed-Shopping in der SACHSEN- 
ALLEE richtig gute Karten. Vom 2. bis 
14. Oktober gibt es täglich 17 Uhr für 
eine oder einen Glücklichen die Mög-
lichkeit, in kürzester Zeit insgesamt 
300 Euro in den teilnehmenden Ge-
schäften des Centers auszugeben. Die 
einzige Bedingung: In 20 Minuten 
muss ein Warenwert von mindestens 
295 Euro gekauft werden. Nur wenn 
diese Bedingung erfüllt ist, dürfen die 
Produkte auch behalten werden. Das 
ist selbst für erfahrene Shopping-
Queens eine echte Herausforderung! 
Unser Tipp: Am besten vorher genau 
im Center umschauen, um möglichst 
vorbereitet in den außergewöhnli-
chen Einkaufbummel zu starten. Nä-
heres zum Speed-Shopping erfahren 
Besucher an der Kundeninformation 
im Erdgeschoss der SACHSEN-ALLEE. 
Mit einem Feuerwerk an Preisen geht 

Shoppen und gewinnen
Speed-Shopping und Jubiläumstombola zum Abschluss

der zweiwöchige Geburtstag am 
Samstag, den 14. Oktober, schließlich 
zu Ende. Zum Abschluss wartet an 
diesem Tag ab 14 Uhr eine große Jubi-
läumstombola mit vielen tollen Prei-
sen auf die Center-Besucher.

So langsam müssen wir uns wieder an 
das Herbstlaub und die Winterkälte 
gewöhnen – zumindest gedanklich. 
Der Sommer nimmt Abschied. Das ist 
noch lange kein Grund um Trübsal zu 
blasen, denn die kühleren Monate ha-
ben auch ihre schönen Seiten – ge-
mütliche Abende bei Tee und guter 
Literatur zum Beispiel. Oder wie wäre 
es mit einem Waldspaziergang?  
Mollig eingepackt natürlich. Damit 
wir dann nicht frieren müssen,  
gibt es in den Modegeschäften der 
SACHSEN-ALLEE jetzt schon die hei-
ßen Trends für die kommende Herbst- 
und Wintersaison. Darüber hinaus 
machen die Geschäfte am 7. Oktober 
Lust im Rahmen einer Modenschau 
auf ihre neuen Highlights. Ab 11.30 
Uhr gibt es stündlich einen großen 
Querschnitt durch das Modeangebot 
des Centers. Soviel sei schon verraten: 
Rot von Kopf bis Fuß in dieser Saison 
angesagt. Darüber hinaus feiert ein 
Retro-Look sein Comeback: Cord. 
Trenchcoats, Röhren und Blazer aus 
Cord kommen 2017 und 2018 zurück. 
Auch Karos spielen modemäßig eine 
große Rolle in den Herbst- und Win-
termonaten – und zwar auf Mänteln, 
Pullovern oder Kleidern. Mehr Inspi-
ration zeigen die Models am 7. Okto-
ber auf dem Laufsteg im Erdgeschoss 
der SACHSEN-ALLEE.
Übrigens: Eine Premiere feiert in die-
sem Jahr die Hundemodenschau von 
Fressnapf, die es bereits am Donners-
tag, 5. Oktober, zu erleben gibt.

Mode für 
kühlere Tage20 Jahre SACHSEN-ALLEE

Ab dem verkaufsoffenen Sonntag am 1. Oktober wird zwei Wochen lang gefeiert

Duschen mal anders
In der Sachsen-Allee regnet es täglich Gewinne
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1.10.
Sonntags-Shopping

12–18 Uhr

Tortenanschnitt
13 Uhr

20
Jahre

Tolle Gewinne warten auf Sie:
z. B. Fernseher, Waschmaschine und
500-€-Reisegutschein!

Gewinne, solange der Vorrat reicht!

Sa, 14.10. ab 14 Uhr

5.10. 16.30/17.30 Uhr
6.10. 16.30/17.30 Uhr
7.10. 11.30/12.30/13.30/

14.30/15.30/16.30/
17.30/18.30/19.30 Uhr

5.–7.10.2.–13.10.

Beim Speed-Shopping für 300 €
Lieblingsartikel ergattern!*

Startzeit: täglich 17 Uhr

2.–14.10.

Kommen Sie unter die Glücksdusche
und schnappen Sie sich die Gutscheine!*

Startzeiten: 11/ 12/13/14/15/16/
18/19 Uhr
Sa, 14.10. 11/ 12/13/
17/18/19 Uhr

*Teilnahmebedingungen an der Kundeninfo und unter www.sachsenallee.de

SPEED-SHOPPING TOMBOLA
LIVE-
MODENSCHAUEN

SONNTAGS-
SHOPPING
So, 1.10.
12–18 Uhr geöffnet

13 Uhr:
Eröffnung des Jubiläums

GLÜCKSDUSCHE

1.–14.10.
Gewinne

im Gesamtwert
von 30.000 €

20 Jahre Sachsen-Allee:

JUBILÄUM FEIERN
UND GEWINNEN!

Am Sonntag
zum Shoppen
Besser könnte der Auftakt zum zwei-
wöchigen Jubiläum der SACHSEN-ALLEE 
nicht sein. Denn das Center öffnet 
schon an diesem Sonntag von 12 bis 
18 Uhr seine Türen! Auch der nächste 
Verkaufsoffene Sonntag lässt nicht lan-
ge auf sich warten. Am 5. November 
können dann bereits die ersten Weih-
nachtsgeschenke gesichtet werden.  
Übrigens: Auch am 3. Oktober, dem 
Tag der Deutschen Einheit, lädt die  
SACHSEN-ALLEE zu einem Rundgang 
ein – genauer gesagt auf das Parkdeck 1. 
Dort zieht von 7 bis 15 Uhr der Antik- 
und Trödelmarkt wieder leidenschaft-
liche Sammler in seinen Bann. 

in den kommenden zwei Wochen 
wird in der SACHSEN-ALLEE groß ge-
feiert und Sie sind natürlich herzlich 
dazu eingeladen. Mit der XXL-Ge-
burtstagsfeier blicken wir auf ein 
20-jähriges Bestehen zurück, das mit 
vielen spannenden Aktionen, aber 
auch stetigem Wandel verbunden 
war – schließlich ist im Handel nichts 
schlimmer als der Stillstand. Verän-
derungen bedeuten immer Chance 
und Risiko zugleich, wobei ich in ei-
nem Entwicklungsprozess immer 
das Positive sehe. Ich spreche hierbei 
aus Erfahrung: Denn nachdem ich 
Anfang der 90er Jahre meine Karriere 
als Kanute der deutschen National-
mannschaft beendet hatte, suchte ich 
mir eine neue Herausforderung und 
fand diese im Einzelhandel. Das war 
eine einschneidende Veränderung in 
meinem Leben, die ich ebenso als 
Chance wahrgenommen habe, wie 
meine ersten Schritte in der  
SACHSEN-ALLEE. Als ich vor zwei 
Jahren den ersten Fuß in das Center 
setzte, war ich vom ausgewogenen 
Branchenmix sofort begeistert. Doch 
auf dem Erreichten wollen wir uns 
nicht ausruhen. Auch 20 Jahre nach 
der Eröffnung gibt es Heraus- 
forderungen, denen wir uns stellen  
müssen. So wird sich in der  
SACHSEN-ALLEE in den kommen-
den Monaten einiges verändern. Sie 
dürfen gespannt sein! Eines ist aber 
sicher: Auch in Zukunft werden wir 
unsere Besucher mit der Mischung 
aus Einkaufserlebnis, Familien- 
aktionen und unschlagbarem Service 
begrüßen.  


