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Grenzenloses Shoppingvergnügen: Beim Einkaufsbummel durch die SACHSEN-ALLEE gibt es jetzt zahlreiche Winterschnäppchen zu entdecken.  Foto: SAC

Zugegeben, bei solch einem Winter-
wetter können selbst eingefleischte 
Fans der kalten Jahreszeit nur die  
Nase rümpfen: grau und nass statt 
weißer Pracht und blauem Himmel. 
Doch wer weiß, welch frostige  
Überraschungen der Winter für uns 

noch bereithält. Da ist es sicherlich 
nicht die schlechteste Idee, in der 
SACHSEN-ALLEE nach flauschiger 
Wintermode Ausschau zu halten. Sel-
ten war die Zeit günstiger, um nach 
winterfesten Modetrends Ausschau 
zu halten. Denn bis zu 70 Prozent kön-

nen Schnäppchenjäger jetzt sparen! 
Clevere Sparfüchse sollten sich einen 
Besuch im Januar also nicht entgehen 
lassen, denn in fast allen Geschäften 
wurde fleißig der Rotstift angesetzt. 
Darüber hinaus finden Sie vom 14. bis 
23. Januar auf dem SALE-Markt im 

Erdgeschoss der SACHSEN-ALLEE 
modische Highlights zu unschlagba-
ren Preisen. Die Fachgeschäfte Jack & 
Jones, Herzog & Bräuer, Engbers sowie 
die Parfümerie Douglas laden Sie ein, 
attraktive Marken zu entdecken und 
noch dazu den Geldbeutel zu schonen.

Seit kurzem lädt ein neues Geschäft in 
die SACHSEN-ALLEE ein: Robin Look. 
Vor acht Jahren von vier Optikern ge-
gründet, etablierte sich das Unterneh-
men in kürzester Zeit in Berlin, Pots-
dam, Halle, Dresden, Leipzig und nun 
auch in Chemnitz mit mehr als zwan-
zig Fachgeschäften. Was unterscheidet 

Robin Look jetzt in Chemnitz
Neuer Optiker verfolgt auch einen guten Zweck

Robin Look vom Wettbewerb? Mit sei-
nen Brillenangeboten ist Robin Look 
„unverschämt günstig“. Jede Brillen-
fassung kostet den Preis von 1 Euro 
und das auch für Randlos-Fassungen 
oder Titan- Modelle, bis hin zu bekann-
ten Designermarken. Die Preise für 
Brillengläser sind zudem „all inclusi-

Weihnachten ist gerade vorbei und 
Sie haben noch keine Idee, was Sie 
Ihrem Partner, Freunden oder Kolle-
gen zum Geburtstag, zum Jahrestag 
oder dem nächsten Jubiläum schen-
ken könnten? Gut, dass es für solche 
Fälle den beliebten Center-Gutschein 
der SACHSEN-ALLEE gibt. In 85 
Fachgeschäften der SACHSEN-ALLEE 
oder deutschlandweit in mehr als 70 
Einkaufs-Centern kann der Gut-
schein bequem eingelöst werden. 
Die neuesten Schuhe, ein gutes Buch 
von Thalia oder technische Innovati-
onen aus dem Media Markt – alles 
kein Problem mit dem Center-Gut-
schein der SACHSEN-ALLEE. Berei-
ten Sie ihren Liebsten eine Freude 
und schenken Sie ihnen unbegrenz-
tes Shoppingvergnügen! Der belieb-
teste Gutschein Deutschlands ist 
auch deshalb das ideale Geschenk, 
weil der oder die Beschenkte bei der 
Einlösung im Shopping-Center sei-
ner Wahl ein ganz persönliches Prä-
sent wählen kann – zum Beispiel ein 
flottes Frühlingsoutfit, eine romanti-
sche DVD, außergewöhnliche Deko-
Artikel  von Nanu Nana, Blumen-
mädchen und art decor oder 
Wohlfühlprodukte von Yves Rocher 
und aus dem Reformhaus. Die kleine 
Karte im praktischen Format erhal-
ten Sie zu den Öffnungszeiten der 
SACHSEN-ALLEE ganz bequem an 
der Kundeninformation. Die Bezah-
lung ist mit EC-Karte oder in bar 
möglich. Freude verschenken kann 
also ganz einfach sein! 

Vielfalt in mehr
als 85 Geschäften
Gutschein  – ein ideales Geschenk 

auch wenn das neue Jahr bereits ein 
paar Tage alt ist, möchte ich Ihnen an 
dieser Stelle ein gesundes, ereignis-
reiches und ausgeglichenes Jahr 
2016 wünschen. 
Ich hoffe, Sie konnten die magischen 
Stunden zwischen Weihnachten und 
Neujahr nutzen, um einmal durchzu-
schnaufen und alle Fünfe gerade sein 
zu lassen. Vielleicht haben Sie auch 
Zeit gefunden, um mit der Familie Er-
innerungen auszutauschen, ausgie-
big mit Ihren Kindern zu spielen 
oder im Urlaub ein paar entspannte 
Tage zu genießen. Wie auch immer 
Sie das letzte Jahr haben ausklingen 
lassen, Hauptsache ist doch, Sie 
konnten ihrer Seele etwas Gutes tun 
und Kraft für neue Herausforderun-
gen tanken. Denn wie heißt es so 
schön im Volksmund? Neues Jahr, 
neues Glück. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
im Namen aller Mitarbeiter der 
SACHSEN-ALLEE ein glückliches 
Jahr 2016, das natürlich auch in der 
SACHSEN-ALLEE Einiges an Überra-
schungen und spannenden Aktionen 
bereit hält. Den Auftakt gestalten 
fast schon traditionell die Schnäpp-
chenwochen unserer Fachgeschäfte, 
die jetzt zum Winterschlussverkauf 
einladen. Zudem heißt es im Januar 
einmal mehr „Pack die Tüte voll“ – 
eine Aktion, die bereits im Sommer 
riesigen Anklang bei unseren Besu-
chern fand. 
Besonders freue ich mich auf die EM-
Wochen, in denen wir gemeinsam 
mit Ihnen unseren Fußball-Jungs die 
Daumen drücken. Lassen Sie sich 
überraschen, welche weiteren span-
nenden Aktionen Ihren Einkauf zum 
Erlebnis lassen werden.

Wir setzen den Rotstift an
Fachgeschäfte der SACHSEN-ALLEE mit reduzierter Wintermode – SALE-Markt bis 23. Januar

Sie denken, beim Winter-Sale hört  
das Sparen in der SACHSEN-ALLEE 
schon auf? Dann haben Sie noch 
nichts von der Aktion „Pack die Tüte 
voll“ gehört. So macht das Shoppen 
vom 14. bis 23. Januar  gleich doppelt 
Spaß! Denn auf der einen Seite  
winken bereits in den Fachgeschäften 
attraktive Rabatte, dazu gibt es von 
der SACHSEN-ALLEE einen 5-Euro-
Gutschein obendrauf. 
Und so funktioniert’s:  Die Tüte zum 
grenzenlosen Shopping-Spaß an der 
Kundeninformation abholen, Klei-
dung und Accessoires im Wert von 
mindestens 50 Euro erwerben und die 
Tüte zurück an die Kundeninformati-
on bringen. Dort erhalten Sie unter 
Vorlage der Kassenbons den Gut-
schein im Wert von 5 Euro, einlösbar 
in allen Geschäften der SACHSEN-
ALLEE. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Shopping-Vergnügen in 
Chemnitz‘ schönstem Center!

Pack die Tüte voll! 
Bis 23. Januar shoppen gehen und Gutschein kassieren
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ve“ – Superentspiegelung, Oberflä-
chenhärtung und Clean-Coat-Be-
schichtung sind in den Preisen 
enthalten. Neben dem Preisvorteil pro-
fitieren Kunden von umfangreichen 
Serviceleistungen, wie zum Beispiel 
der Zufriedenheits-Garantie. Inner-
halb von 14 Tagen nach dem Kauf 
kann die Brille, egal aus welchen Grün-
den, gratis umgetauscht werden. Die 
vom Kunden gewählte Brillenfassung 
wird ausnahmslos mit deutschen Mar-
kengläsern in der individuellen Glas-
stärke des Kunden mit dem Glastyp 
seiner Wahl vor Ort gefertigt. 
Als Robin Hood der Brille ist Robin 
Look auch dem Gemeinwesen ver-
pflichtet. In jeder Filiale können ge-
brauchte Brillen gespendet werden. 
Diese Brillen werden gereinigt, ver-
messen und an die „Berliner Gesell-
schaft für Integration“ weitergeleitet. 
Die gespendeten Brillen gehen dann 
direkt an Bedürftige und Obdachlose.


