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Die SACHSEN-ALLEE plant anlässlich 
ihres 20-jährigen Jubiläums bis zum 
August 2018 umfangreiche Renovie-
rungs- und Modernisierungsmaßnah-
men, in deren Rahmen das Einkaufs-
zentrum umgestaltet und um 
zahlreiche neue Angebote erweitert 
wird. So entsteht in den nächsten  
Monaten im Obergeschoss ein neuer 

Gastronomiebereich mit verschie-
densten Essensangeboten. Im Erdge-
schoss ist ein neu strukturierter  
Bereich für unterschiedliche Mode-
anbieter geplant, der das bisherige  
Textilangebot bündelt und um zusätz-
liche attraktive Einkaufsmöglichkei-
ten ergänzt. Zudem wird das Einkaufs-
zentrum ein attraktives, modernes 

Designkonzept erhalten, das die Mall 
in neuem Glanz erstrahlen lässt. Wäh-
rend der gesamten Umbauphase ste-
hen alle 2000 kostenlosen Parkplätze 
zu Verfügung und das Center ist zu 
den gewohnten Zeiten geöffnet.
Den Startschuss für das Jubiläum  
bildet am morgigen 1. Oktober ein 
verkaufsoffener Sonntag, bei dem  

al le  Läden und Geschäfte  der  
SACHSEN-ALLEE zwischen 12 und  
18 Uhr geöffnet haben werden. Um  
13 Uhr wird die Geburtstagstorte 
durch Center Manager Hans-Jörg Blie-
sener angeschnitten. Er und Mitar-
beiterin Nadine Jugelt laden alle  
Besucherinnen und Besucher herzlich 
dazu ein, mitzufeiern!

Für den neuen Gastronomiebereich 
der SACHSEN-ALLEE, der den Namen 
„Food Lounge“ erhält, wird die beste-
hende Brücke im Obergeschoss der 
Mall durch eine architektonisch an-
sprechende, moderne Galerie ersetzt. 
Geplant ist ein abwechslungsreiches 
Angebot für die ganze Familie, das mit 
schnellem Service, einer breiten Aus-
wahl an Speisen und Getränken und 
vernünftigen Preisen noch mehr Kun-
den aus Chemnitz und der Umgebung 
zum Center-Besuch animieren soll. 
Abgerundet wird das Angebot durch 
einen großen gemeinsamen Sitzbe-
reich. „So kann sich zukünftig jeder 
aus dem vielfältigen Angebot genau 
die Speisen aussuchen, die er möchte 
und im Anschluss kann die gesamte 
Familie zusammen an einem Tisch es-

sen“, sagt Center Manager Hans-Jörg 
Bliesener. Ein Gastronomieangebot 
dieser Art ist in Chemnitz neu und in 
dieser Größe einzigartig.

Als im Oktober 1997 die SACHSEN-
ALLEE eröffnet wurde, ließ sich 
schnell erahnen, dass man mit der Er-
richtung eines Einkaufszentrums mit-
ten in Chemnitz den Nerv der Bevöl-
kerung getroffen hat: Mehr als 500.000 
Neugierige aus Chemnitz und der  
Umgebung besuchten allein in der 
ersten Woche nach der Eröffnung die 
SACHSEN-ALLEE. Mittlerweile ist das 
Center am Thomas-Mann-Platz, das 
auf dem Gelände eines ehemaligen 
Schlachthofs entstanden ist, längst zu 
einer festen Adresse für viele kleine 
und große Besucher geworden.  
Weit über die Stadtgrenzen hinaus bis 
Mittweida, Freiberg, Marienberg, An-
naberg und Stollberg, um nur einige 
zu nennen, kommen Menschen aus 
der Region, um in der SACHSEN-ALLEE 

Eine Erfolgsgeschichte
Die SACHSEN-ALLEE ist eine feste Adresse geworden

einzukaufen. Einzigartig sind sicher-
lich die kurzen Wege innerhalb des 
Centers.  Damit das auch nach dem 
Umbau so bleibt, verspricht Center 
Manager Hans-Jörg Bliesener: „Wir 
machen das Einkaufen auch in Zu-
kunft zum Erlebnis. 
Dazu gehören vor allem Familien- und 
Mitmachaktionen, unter anderem mit 
Chemnitzer Vereinen, die bereits in 
der Vergangenheit einen Bummel mit 
Unterhaltung und allerlei Wissenswer-
tem verknüpften.“ Hinzu kommt, dass 
während der kompletten Umbauphase 
das Center an keinem einzigen Wo-
chentag geschlossen bleibt. „Wir wer-
den auch in der Modernisierungspha-
se unsere normalen Öffnungszeiten 
gewährleisten“, sagt Center Manager 
Hans-Jörg Bliesener. 

Eine Frischekur zum Jubiläum
SACHSEN-ALLEE feiert 20. Geburtstag und erstrahlt im Spätsommer 2018 in neuem Glanz

Für jeden Geschmack etwas
Einzigartige „Food Lounge“ entsteht durch den Umbau

1.10.
verkaufsoffener

Sonntag
12–18 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

Feiern gehört zu den schönsten Din-
gen im Leben. Und ich freue mich 
sehr, dass wir in diesem Jahr unser 
20-jähriges Jubiläum feiern können. 
Neben vielen tollen Aktionen, die 
wir in den kommenden 14 Tagen ge-
plant haben, wird das Jubiläum auch 
der Startschuss für umfangreiche 
Modernisierungs- und Umbaumaß-
nahmen in der SACHSEN-ALLEE 
sein. Damit haben wir doppelten 
Grund zur Freude. Seit vielen Mona-
ten arbeiten wir sehr intensiv daran, 
das Einkaufscenter auch für die Zu-
kunft positiv auszurichten. Besonde-
re Highlights bei der Umgestaltung 
werden ein neustrukturierter Mode-
bereich und eine „Food Lounge“ 
sein. Dort kann sich jeder nach sei-
nen individuellen Wünschen eine 
Mahlzeit aussuchen und alle kön-
nen diese gemeinsam an einem 
Tisch genießen. Ebenfalls sind neue, 
moderne Toilettenanlagen geplant.
Nun freue ich mich aber erst einmal, 
am morgigen Sonntag die Geburts-
tagstorte anzuschneiden und mit 
hoffentlich vielen Besucherinnen 
und Besuchern unseren Geburtstag 
zu feiern. Etwas traurig macht mich 
lediglich, dass kein Vertreter der 
Stadt Chemnitz seinen Besuch für 
die Jubiläumsfeier angekündigt hat.
Ich bin mir allerdings sicher, dass 
man sich diesen nur für einen ge-
mütlichen Rundgang nach Fertig-
stellung der Umbauarbeiten im  
August 2018 aufgehoben hat, wenn 
die SACHSEN-ALLEE in neuem 
Glanz erstrahlt.
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Unter der Dusche regnet es Gewinne

Ab dem morgigen Sonntag wird in  
der SACHSEN-ALLEE eine Glücks- 
dusche stehen. Stündlich regnet es 
dort Gewinne. An jedem Tag werden 
vor dem ersten „Geldregen“ 60 Schei-
ne hineingegeben, die einen Gesamt-
wert von 135 Euro haben. Vor jedem 
weiteren Durchlauf werden dann er-
neut Scheine im Wert von 100 Euro 
aufgefüllt. Somit ist die Chance auf 
den größten Geldgewinn am Abend 
am höchsten, denn jeden Morgen 
wird die Dusche geleert und neu be-
füllt. Innerhalb von 20 Sekunden 
müssen bei der Aktion so viele Geld-
scheine wie möglich gesammelt  
werden. Center Manager Hans-Jörg 
Bliesener konnte bei einem Test zehn 
Geldscheine fangen: „Ich bin sehr ge-
spannt auf die Teilnehmer und hoffe, 
dass diese mehr Geschick beweisen 
als ich.“ Der Gesamtwert der aus der 
Luft gefischten Scheine „verwandelt“ 
sich zu einem Einkaufsgutschein. Die 
Premiere wird am morgigen verkaufs-
offenen Sonntag um 14 Uhr gefeiert.

Auf flinken Füßen einkaufen

Schnell sein, gut kalkulieren und ge-
nau wissen, was man möchte: Diese 
Eigenschaften bieten beste Vorausset-
zungen dazu, bei der Speed Shopping-
Aktion erfolgreich zu sein. Vom 2. bis 
zum 13. Oktober wird täglich um  
17 Uhr ein Teilnehmer gezogen, der 
300 Euro als Budget erhält. In weniger 
als zwanzig Minuten muss er dann für 
einen Warenwert von mindestens  
295 Euro in drei verschiedenen Ge-
schäften einkaufen, es dürfen aber 
keine Gutscheine gekauft werden. 
Nur wenn diese Bedingungen erfüllt 
sind, dürfen die Produkte auch behal-
ten werden. Es ist also günstig, sich 
bereits im Vorfeld genau im Center 
umzuschauen, um für den Ernstfall 
bestmöglich vorbereitet zu sein.

Wie kann man daran teilnehmen?

Es geht ganz einfach: Ab einem Ein-
kaufswert von 10 Euro kann man in 
vielen Geschäften der SACHSEN-ALLEE 
einen Glücksbon erhalten, der nach 
dem Ausfüllen von einer Glücksfee 
nahe des Brunnens im Center in eine 
Ziehungsbox geworfen wird. Die Teil-
nahme ist ab 18 Jahren möglich. Wäh-
rend des Aktionszeitraums wird von 
11 bis 19 Uhr stündlich ein Teilneh-
mer für die Dusch-Aktion und um  
17 Uhr ein Speed Shopper ausgelost.

Besondere Aktionen 
zum Geburtstag
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