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Center Manager Hans-Jörg Bliesener freut sich über die Osterdekoration, die auch von Chemnitzer Kindern mitgestaltet wurde.  Fotos (2): Sven Gleisberg

15 Bäumchen mit insgesamt 600 be-
malten Ostereiern – beim Anblick die-
ser bezaubernden Osterdekoration 
kann man schon ein wenig neidisch 
werden. Gestaltet wurden die Eier von 
Chemnitzer Kita-Kindern, die in den 
vergangenen Wochen ihrer Fantasie 
freien Lauf gelassen haben. Das Beste 

daran: Am Ende der Oster-Aktion in 
der SACHSEN-ALLEE bekommt jede 
Kita den mit ihren Eiern geschmück-
ten Baum geschenkt! Doch nicht nur 
im kreativen Sinne entspricht das Jah-
resereignis Ostern ganz dem Ge-
schmack der Kleinsten. Schließlich 
hat das Osterfest mit seinen süßen Ver-

suchungen auch kulinarisch einiges 
zu bieten. Doch vor der Kür kommt 
bekanntlich die Pflicht. Das heißt, wer 
in der SACHSEN-ALLEE sein Oster-
nest befüllen lassen möchte, muss vor-
her etwas Geschick beweisen. An der 
Kundeninformation liegen für kleine 
Besucher nämlich Bastelbögen bereit, 

die sich im Handumdrehen zum  
Osternest falten lassen. Anschließend 
können die Jungs und Mädels in  
den Fachgeschäften ihre Überraschun-
gen abholen. Welche Geschäfte der 
SACHSEN-ALLEE sich an der Aktion 
beteiligen, sehen Sie auf der Mantel-
seite der heutigen BLICK-Ausgabe.

Den Gründonnerstag sollten Sie sich in 
diesem Jahr dick im Kalender anstrei-
chen! Denn an diesem Tag gibt es in der 
SACHSEN-ALLEE sage und schreibe ins-
gesamt 1.111 Preise zu gewinnen. Zur 
großen Ostertombola können sich Besu-
cher über Preise von süßen Überra-
schungen über 5-Euro-Gutscheine bis 
hin zu tollen Sachpreisen der Fachge-
schäfte freuen. Als Hauptpreis winkt ein 
1.000-Euro-Gutschein, mit dem der oder 
die Erstplatzierte nach Herzenslust 
shoppen gehen kann. Für die Teilnahme 
können Sie unter anderem den neben-
stehenden Coupon ausschneiden und 
mit etwas Glück zum großen Gewinner 
werden! Die Tombola lädt am 24. März 
ab 10 Uhr – bis der letzte Preis verlost 
wurde – in die SACHSEN-ALLEE ein. 
Doch nicht nur deshalb lohnt sich in der 
Woche vor Ostern ein Besuch in der 
SACHSEN-ALLEE, denn der Ostermarkt 
im Center hält jede Menge Geschenk- 
ideen, Deko-Trends und auch Kulinari-

1.111 Preise zu gewinnen
Coupon ausschneiden und an der Ostertombola teilnehmen

sches bereit: Von der Insel Rügen kom-
men zum Beispiel Imkereiprodukte von 
der Mönchguter Imkerei sowie Konfitü-
ren, Gelees und Liköre aus ungesprit-

das dürfte es doch nun gewesen sein 
mit den spontanen Temperaturstür-
zen. Immer wieder hat sich der Win-
ter in den vergangenen Wochen zu-
rück gemeldet – mal mit ein paar 
Schneeflocken, dann wieder mit 
Frost. Leider hat die weiße Pracht 
fürs echte Winter-Feeling niemals 
lange gehalten. Ausgiebige Rodelpar-
tien waren diesen Winter wieder ein-
mal die Ausnahme. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund finden wir: Genug ist 
genug! Jetzt dürfen die Temperatu-
ren ruhig wieder dauerhaft in den 
zweistelligen Bereich klettern. Und 
auch für das großartige  Farbenspiel 
der Natur wird es höchste Zeit. Die 
ersten Frühblüher recken uns in der 
Stadt zum Glück schon ihre Köpfe 
entgegen. Nach dem vielen Grau war 
es auch kein Wunder, dass unsere 
Blumen-Aktion Anfang März auf 
rege Resonanz gestoßen ist. Die 
SACHSEN-ALLEE hielt ein kleines 
Stückchen Frühling bereit und ver-
schenkte insgesamt 1.000 Frühjahrs-
boten an ihre Center-Besucher. Die 
nächste Aktion lässt übrigens nicht 
lange auf sich warten, besser gesagt: 
sie hat schon längst begonnen. So la-
den wir diese Woche herzlich zur 
vorösterlichen Eier-Gutschein-Suche 
ins Center ein. Kommende Woche 
folgt am Gründonnerstag schon das 
nächste Highlight: die große Oster-
tombola. Machen Sie mit und gewin-
nen Sie einen der insgesamt 1.111 
Preise! Vielleicht nehmen Sie sogar 
den Hauptpreis mit nach Hause, ei-
nen 1.000-Euro-Gutschein. Ich freue 
mich, Sie alle wieder begrüßen zu 
dürfen, wenn der Osterhase jede 
Menge Präsente verschenkt und die 
Ladenstraße mit ihrer Dekoration ei-
nen ganz besonderen Charme ver-
sprüht. Die Anfahrt lohnt sich übri-
gens gleich doppelt: Im Parkhaus der 
SACHSEN-ALLEE können Sie näm-
lich Bares sparen. Denn zum um-
fangreichen Service des Centers ge-
hören neben barrierefreien Zugängen, 
mobilem Internet oder den beliebten 
Kinderbuggys auch die kostenfreien 
Parkplätze auf fünf Ebenen. Die De-
vise lautet: Reinfahren, das Auto ab-
stellen und nach Lust und Laune 
ohne Zeitbegrenzung schauen, stau-
nen, shoppen gehen. Keine Uhr dik-
tiert Ihnen hier, wie lange Sie im 
Center noch verweilen können. Da 
lässt es sich gleich viel entspannter 
einkaufen und genießen. Apropos 
genießen: Mit hungrigen Mägen 
muss niemand auf Shopping-Tour 
gehen. Von Fisch-Spezialitäten über 
deftige Hausmannskost bis hin zu 
asiatischer Kost gibt es in der  
SACHSEN-ALLEE jede Menge gastro-
nomische Einrichtungen für jeden 
Geschmack. Schauen Sie doch mal 
wieder vorbei! 

Osterfest für kleine Genießer
Kinder können in der SACHSEN-ALLEE ihre Osternester füllen lassen

Fleißige Hörer von Radio Chemnitz 
haben es diese Woche sicherlich 
schon registriert: Chemnitz‘ größte 
Ostereiersuche steigt noch bis Sams-
tag in der SACHSEN-ALLEE! Der Os-
terhase wärmt sich für die Feiertage 

Fleißiger Osterhase
Täglich 50 Eier mit Gutscheinen versteckt

zem Obstanbau der Firma Obstbau.  
Zudem gibt es Süßwaren vom Zucker-
Mäusel sowie Palatschinken und Baum-
kuchenstrietzel.

sozusagen schon einmal auf und ver-
steckt jeden Tag insgesamt 50 Eier in 
den Fachgeschäften des Centers. Täg-
lich sucht er sich dafür ab 10.00 Uhr 
sieben Geschäfte aus, in denen die be-
gehrten Fundstücke nur darauf war-
ten, entdeckt zu werden. Natürlich 
bringen die Eier auch einen spannen-
den Inhalt mit: In 49 der insgesamt  
50 Eier ist jeweils ein 5-Euro-Gut-
schein versteckt. Richtig spannend 
wird es täglich ab 15 Uhr. Dann gibt es 
bei Radio Chemnitz einen exklusiven 
Tipp für das „Ei des Tages“, das einen 
50-Euro-Gutschein beinhaltet. Beson-
ders den Samstag sollten sich kleine 
und große Osterfans jetzt schon vor-
merken. Am 19. März gibt es insge-
samt 111 Eier bei den Spielzeugprofis 
im Fachgeschäft Rabattz zu entde-
cken. Schauen Sie vorbei beim großen 
„Ostereier-Catching“ und stimmen Sie 
sich in der SACHSEN-ALLEE so richtig 
aufs bevorstehende Osterfest ein!

FESTEFRÜHLINGS-
bunte
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TEILNAHME-CCCOUPON FÜÜÜR DIE

GROSSE
OSTEREIER-
TOMBOLA!
24. MÄRZ 201666

Teilnahme nur mit dieseeem
Coupon! Kinder nur in BBBe---
gleitung eines Erziehungs---
berechtigten!

Kommunikationsplattformen wie Fa-
cebook, Youtube, Instagram haben 
sich in den letzten Jahren zu einem 
informellen Mehrwert für die Nutzer 
gemausert. Auch die SACHSEN- 
ALLEE lädt ihre Besucher online ein, 
sich auf allen gängigen Web-Kanälen 
über die Neuigkeiten aus dem Center 
zu informieren. Schauen Sie doch 
mal bei Facebook, Twitter oder  
Google+ vorbei oder werfen sie auf 
Youtube einen Blick in die Video- 
Datenbank der SACHSEN-ALLEE. Na-
türlich bietet auch die Center-Home-
page www.sachsen-allee.de nach wie 
vor einen Überblick über Aktionen, 
Shops und Service-Angebote.

Immer wieder finden unpassende 
Präsente den Weg in das Geschenkpa-
pier. Gut, dass es für solche Fälle  
den Center-Gutschein der SACHSEN-
ALLEE gibt. Denn was gibt es Schöne-
res, als Herr über sein eigenes Oster- 
geschenk zu sein? In 85 Fachgeschäf-
ten der SACHSEN-ALLEE kann der 
Gutschein bequem eingelöst werden. 
Die neuesten Schuhe, ein gutes Buch 
oder technische Innovationen – alles 
kein Problem mit dem Center-Gut-
schein der SACHSEN-ALLEE. Die klei-
ne Karte im praktischen Format er-
halten Sie zu den Öffnungszeiten des 
Centers an der Kundeninformation.
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