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Die Aktion in der Sachsen-Allee bringt die Modewelt der VIPs nach Chemnitz. Foto: TK Maxx

Wenn Stars und Sternchen über den 
roten Teppich laufen, wird vor allem 
ihr Outfit genauer unter die Lupe ge-
nommen. Logisch, dass man für den 
perfekten Auftritt am besten auf pro-
fessionelle Modeberater vertraut. 
Doch keine Sorge, für die Looks der 
Stars benötigt es nicht unbedingt 
eine Schar an Designern. Manchmal 
genügen ein paar Tricks und Kniffe, 
um die trendigen Outfits an den eige-

nen Körper zu zaubern. Erst recht 
müssen die Looks der Schauspiel-, 
Musik- und It-Girl-Elite nicht sünd-
haft teuer sein. Das beweist Tanja 
Grundentaler, wenn sie kommende 
Woche in den Geschäften der  
SACHSEN-ALLEE auf Outfit-Suche 
geht und garantiert fündig wird. Die 
Stylistin für TV- und Video-Produk-
tionen kennt sich aus und kleidete 
schon Berühmtheiten wie Katy Perry 

oder Jared Leto ein. Ihr Ziel in der 
SACHSEN-ALLEE: Die Modewelt der 
VIPs für jeden zugänglich machen 
und in der Ladenstraße ausstellen. 
Vom 14. bis 29. April können sich  
Besucher so für ihr eigenes Früh-
lingsoutfit inspirieren lassen. Das Bes-
te daran: Im Rahmen einer Vorher/
Nachher-Show mit Moderatorin  
Sabrina Ziegler werden die Fashion-
Highlights am 23. April verlost.  

Center-Besucher können sich im Vor-
feld vor Ort für ihr Lieblingsoutfit be-
werben und eine Teilnehmerkarte 
ausfüllen. Die Gewinner von vier  
der fünf zusammengestellten Outfits 
werden im Vorfeld gezogen und am 
22. April telefonisch benachrichtigt. 
Das Fünfte wird am Samstag, 23. April, 
live vor Ort zur Verlosung freigege-
ben. Seien Sie dabei, wenn es heißt 
„Look like a star“!

Ein Jubiläum, der Geburtstag der 
Mama, die neue Wohnung oder eine 
bestandene Fahrprüfung – Anlässe 
zum Schenken gibt es immer wieder 
reichlich. Und immer wieder steht 
man vor der folgenschweren Frage: 

Kleiner Alleskönner
Mit dem Center-Gutschein Shopping-Spaß verschenken

„Was schenke ich nur?“ Eine der bes-
ten Entscheidungshilfen bietet dabei 
der Center-Gutschein der SACHSEN-
ALLEE. Denn was gibt es für die Be-
schenkten Schöneres, als Herr über 
das eigene Geschenk zu sein? In 85 
Fachgeschäften der SACHSEN-ALLEE 
und deutschlandweit in mehr als 70 
Einkaufs-Centern kann der Gutschein 
bequem eingelöst werden. Ein schi-
ckes Outfit für den Frühling, ein gutes 
Buch oder der langersehnte Küchen-
helfer? Welcher Herzenswunsch mit 
dem Gutschein am Ende erfüllt wer-
den soll: alles kein Problem mit dem 
Center-Gutschein der SACHSEN- 
ALLEE. Bereiten Sie ihren Liebsten 
eine Freude und schenken Sie ihnen 
unbegrenztes Shoppingvergnügen! 
Die kleine Karte im praktischen For-
mat erhalten Sie zu den Öffnungszei-
ten des Centers an der Kundeninfor-
mation. Die Bezahlung ist mit 
EC-Karte oder in bar möglich.

Die Mode der Stars und Sternchen
„Look like a star“ heißt es im April in der SACHSEN-ALLEE – Vorher/Nachher-Show am 23. April

Tausche Alt gegen Neu 
Schuhe abgeben und Gutschein sichern

Nicht nur Frauen sind ihnen oftmals 
hoffnungslos verfallen. Auch Män-
ner entdecken neben dem funktio-
nalen Nutzen von Schuhen immer  
häufiger auch ihre modische Seite. 
Schließlich sind Schuhe nicht gleich 
Schuhe! Spätestens jetzt, wenn der 
Frühling sich von seiner schönsten 
Seite zeigt, ist es wieder an der Zeit, 
sich nach neuen Accessoires für die 
Füße umzuschauen. Und das lohnt 
sich! Denn in der SACHSEN-ALLEE  
heißt es ab sofort: Alt gegen Neu! Wie 
es funktioniert? Einfach die alten 
Schuhe an der Kundeninformation 
abgeben und erst einmal ausgiebig 
Schuhe shoppen gehen. Nach Vorla-
ge des Kassenbons gibt es anschlie-
ßend vom Center einen 5 Euro- 
Gutschein geschenkt. Wer in den  
Genuss der Aktion kommen will, 
sollte sich die Aktionstage vom 6. bis 
16. April dick im Kalender anstrei-
chen!Fotos (2): SVEN GLEISBERG

Für coole Kindermode ist Ernsting‘s 
family in der SACHSEN-ALLEE der 
erste Anlaufpunkt. Dort dominieren 
im April schonmal die bunten Strand-
farben. Zum grau-türkisen T-Shirt mit 
Farbverlauf passt bei den Jungs die 
knallig rote Shorts. Eine schlichte Al-
ternative bietet zu diesem Look das 
weiße T-Shirt mit Strandprint. Auch 
bei den kleinen und großen Mädchen 
wird es bunt und vor allem tropisch! 
In der Topolino-Kollektion tummeln 
sich lustige Tukane auf unifarbenen 
und gestreiften T-Shirts aus Baum-
wolle, die sich hervorragend zur kur-
zen Jeansshorts in Blau tragen lassen. 
Praktisch zum schnellen Reinschlüp-
fen: Sandalen mit Blumenprint. Zu-
dem stehen gemusterte Pumphosen 
im Fokus, die sich zum Beispiel zum 
luftigen Top mit Tropenprint und auf-
fälligen Strohhut mit Kunstblume 
kombinieren lassen. Auch im Mai 
zieht es kleine Abenteurer mit Pal-
menprints und exotischen Tiermoti-
ven optisch in den Dschungel. Neben 
T-Shirts in unterschiedlichen Grün- 
und Blaunuancen dürfen locker sit-
zende Bermuda- und Jeansshorts nicht 
fehlen. Die verspiegelte Sonnenbrille 
dient als cooler Begleiter an sonnigen 
Tagen.

Schuhwerk
zum Toben

Mode für kleine 
Abenteurer
Die Kinder-Kollektionen 2016

Spielen, toben, klettern: Kinderschu-
he müssen nicht nur bequem sein, 
sondern auch viel aushalten.  Kein 
Problem, denn mit Kinderschuhen 
von Reno können die Kleinen tobend 
den kommenden Sommer genießen! 
Mädchen schlüpfen zum Beispiel in 
niedliche Ballerinas mit Ziersteinen, 
Klettsneaker mit Glitzerapplikatio-
nen oder Sandalen im Ethno-Look mit 
bunten Perlen. Und auch süße Blu-
men zieren in der Saison 2016 die 
Schühchen der kleinen Prinzessin-
nen. Die Trendfraben reichen von 
Minze bis Himbeere. Balu- und Grün-
töne bestimmen dagegen bei den 
Jungs die Farbpalette. Sie schlüpfen 
diesen Sommer in sportliche Sneaker 
und Sandalen mit leuchtenden Kont-
rastnähten und Details in Knallfarben 
von Neongrün bis Orange. 
Übrigens: Das 3E. Kinderschuh-Sys-
tem von Reno bietet beste Orientie-
rung beim Kauf passender Schuhe. 
Damit wird Eltern die Sicherheit ge-
geben, dass beide Füße in der Länge 
und Form korrekt vermessen werden, 
die angegebene Schuhgröße stimmt 
und Kinderschuhe auf die unter-
schiedlichen Fußformen zugeschnit-
ten sind. Dieses einzigartige System 
basiert auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen, die Reno zusammen mit 
dem Universitätsklinikum Tübingen 
und der Technischen Universität 
Chemnitz in umfassenden Studien er-
arbeitet hat. 
Lässig und casual mit einem modi-
schen Twist lautet bei Deichmann die 
Devise bei den Kinderschuhen. Hippe 
Sneaker-Varianten bleiben bei Mäd-
chen und Jungs ungebrochen im 
Trend. Die modische und dennoch 
kindgerechte Lieblingsform der Kids 
wird 2016 mit frischen, klaren Farben, 
Material-Mixen und stilsicheren De-
tails in Szene gesetzt. 

lassen Sie mich heute einmal philoso-
phisch werden und feststellen, dass es 
manchmal den Blick von außen benö-
tigt, um zu erkennen, wie wunderbar 
etwas ist. Ja, an dieser Stelle spreche 
ich tatsächlich von Chemnitz, auch 
wenn es einige von Ihnen nicht wahr-
haben wollen. Ich bin nun vor reich-
lich vier Monaten in dieser Stadt sess-
haft geworden und kann nur sagen: 
Chemnitz braucht sich nicht zu verste-
cken. Vor allem die Menschen sind mit 
ihrer freundlichen und sympathi-
schen Art das Aushängeschild der 
Stadt. Besonders bemerkenswert finde 
ich, dass sich Jahr für Jahr so viele eh-
renamtliche Helfer beim Frühjahrs-
putz in ihren Stadtteilen engagieren. 
Und während sich die Einen für ein 
strahlendes Chemnitz einsetzen, sor-
gen die Anderen dafür, dass die Stadt 
auch über ihre Grenzen hinweg Strahl-
kraft besitzt: So können wir in diesen 
Tagen besonders auf den Sportnach-
wuchs dieser Stadt stolz sein. Gold bei 
der Bahnrad-WM in London, zweimal 
Silber bei der Hallen-WM der Leicht-
athleten und zwei Weltcup-Siege beim 
Kunstturnen in Stuttgart konnten 
Chemnitzer Sportler im März verbu-
chen.  Aber natürlich ist nicht alles 
Gold was glänzt – dabei denke ich vor 
allem an die Bahnschienen Richtung 
Leipzig! Der Ausbau und die Elektrifi-
zierung dieser Schienenverbindung 
wurden nicht im Bundesverkehrswe-
geplan 2030 aufgenommen. Die Be-
gründung: Die beteiligten Gutachter 
konnten keinen Fernverkehrsbedarf 
feststellen. Eine durchaus gewagte 
These, wenn man bedenkt, dass damit 
ein Ballungsgebiet mit 1,6 Millionen 
Einwohnern komplett vom Schienen-
personenfernverkehr abgeschnitten 
wird. Das gibt es bundesweit kein 
zweites Mal! Deshalb meine Bitte an 
Sie: Beteiligen Sie sich und tragen Sie 
mit ihrer Stimme dazu bei, dass dieses 
wichtige Vorhaben in den vordringli-
chen Bedarf des Bundesverkehrswege-
plans aufgenommen wird. Der Ein-
spruch ist auf elektronischem Weg auf 
der Homepage des Bundesministeri-
ums für Verkehr und digitale Infra-
struktur unter www.bmvi.de möglich.




