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beim Thema Fußball scheiden sich
ja seit jeher die Geister. Die Einen sehen zwei Mannschaften, die auf dem
Rasen einem Ball hinterher laufen.
Für die Anderen ist das nicht ganz so
einfach: da wird taktiert, geflankt, geköpft und manchmal sogar gezaubert.
Eines ist Fußball jedoch immer: ein
Spiel der Emotionen. Ich freue mich
schon wieder darauf, zur Fußball-EM
gemeinsam mit Freunden vor riesigen LED-Leinwänden die Daumen zu
drücken, mitzufiebern und hoffentlich oft zu jubeln. Wir werden Schauspieleinlagen belächeln, geniale
Spielzüge bewundern, Schiedsrichterentscheidungen verfluchen und und
und... Wer fürs Public Viewing noch
das passende Outfit in Schwarz-RotGold benötigt, wird übrigens in unseren Fachgeschäften fündig. Und beim
großen Sommer-Sale, der für mich
spannendsten Zeit des Jahres, gibt es
das ein oder andere Accessoire sicherlich auch zum Rabatt-Preis.
Für mich ist die Europameisterschaft
gleichzeitig der Auftakt in ein tolles
Sportjahr, das auch von der Eröffnung
unseres neuen CFC-Stadions geprägt
sein wird. Am 18. Juni öffnet sich
das Stadion für Besucher, die dann
auch einen Blick hinter sonst verschlossene Türen werfen können. An
diesem Tag wird auch die vorläufige
Mannschaft für die Saison 2016/2017
vorgestellt und kann gleich auf dem
Spielfeld beobachtet werden. Das
Team von Sven Köhler tritt am Nachmittag gegen eine Stadtauswahl an.
Das werde ich mir natürlich nicht
entgehen lassen! Ebenso fiebere ich
schon den Olympischen Sommerspielen vom 5. bis 21. August in Rio
de Janeiro entgegen, wenn sich die
weltweit Besten der Besten wieder
zur Hatz um Gold, Silber und Bronze treffen. Doch in den kommenden
Wochen stehen zunächst alle Zeichen
auf Fußball. Die Europameisterschaft
steht in den Startlöchern und wird in
der SACHSEN-ALLEE natürlich mit
tollen Aktionen begleitet. Wir freuen
uns darauf, Sie dann im Center begrüßen zu dürfen.
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Beim Jubeln bares Geld sparen

Zählen und
gewinnen

Bei jedem Sieg der deutschen Nationalelf schütten Fachgeschäfte der SACHSEN-ALLEE Rabatte aus

Das dürfte vor allem für rege Smartphone-Nutzer kein Problem sein: Denn in
den kommenden Wochen lohnt sich
in der SACHSEN-ALLEE der Blick nach
unten. Genauer gesagt, auf den Fußboden. Dort gibt es seit Montag nämlich
zahlreiche goldene Fußballaufkleber
zu entdecken, die noch bis 18. Juni in
der Ladenstraße und den Fachgeschäften zum Zählen einladen. Wer glaubt,
die richtige Anzahl zu kennen, besorgt
sich an der Kundeninformation einfach eine Gewinnspielkarte und trägt
die Zahl seiner gezählten Bälle ein. Am
Ende werden unter allen Teilnehmern
drei Gutscheine im Wert von je 50 Euro
verlost.
Kleiner Tipp: Auf der Facebook-Seite
unter www.facebook.com/sachsenallee
gibt es regelmäßig Hinweise darauf,
wo sich die Fußballaufkleber versteckt
haben.

Diese Fußballaufkleber laden in der
SACHSEN-ALLEE zum Zählen ein.

Neuer Service:
Sofortreparatur
Wenn die deutsche Mannschaft als Sieger vom Platz geht, gibt es mit der Rabatt-Aktion gleich doppelten Grund zum Jubeln. 
Auch wenn der Ligaspielbetrieb im
Profifußball für diese Saison schon
wieder Geschichte ist, müssen echte
Fußballfans gar nicht lange auf das
nächste „Tooooooor“ des TV-Kommentators warten. Richtig, die Fußball-Europameisterschaft steht vor der Tür –
im wahrsten Sinne, schließlich liegt

das Austragungsland Frankreich geografisch gesehen fast um die Ecke. Vier
Wochen lang darf wieder gezittert, gefiebert, gebangt, gehofft, gejubelt oder
im schlimmsten Falle gelitten werden.
Am Freitag startet die große Fußballsause und schon am Sonntag wird
es für die deutsche Nationalmann-

schaft erstmals ernst. Und jedes Mal,
wenn unsere Elf ein Spiel gewinnt,
können Sie bares Geld sparen! Denn
am Folgetag geben teilnehmende Fachgeschäfte in der SACHSEN-ALLEE
zehn Prozent Rabatt aufs gesamte Sortiment. Das heißt im besten Fall: Spielt
sich das deutsche Team bis ins Finale
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und holt den EM-Pokal, können Sie an
insgesamt sieben Tagen satte Rabatte
mitnehmen. Die 17 teilnehmenden
Geschäfte finden Sie auf der Mantelseite dieser BLICK-Ausgabe. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim gemeinschaftlichen Fußballgucken und
natürlich jede Menge Rabatt-Tage!

Ballzauberer gesucht Sommerschnäppchen!
Torwandschießen einzeln oder im Team
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Das haben wir doch alle schon erlebt:
Das bessere von zwei Fußball-Teams
dominiert über 90 Minuten das Geschehen auf dem Platz. Doch am Ende

schießt der vermeintlich schwächere
Gegner das entscheidende Tor und
heimst die wichtigen Punkte ein.
Taktik hin oder her – am Ende geht es
eben nur darum, den Ball im gegnerischen Kasten einzunetzen. Und genau
das ist auch das Ziel beim großen Torwandschießen in der SACHSEN-ALLEE.
Während der Fußall-Europameisterschaft können sich kleine und große
Talente in der Ladenstraße ausprobieren. Von Montag bis Freitag jeweils von
15 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis
18 Uhr darf die kleine runde Öffnung in
der Tormitte ins Visier genommen werden. Wer von drei Versuchen zwei versenkt, darf sich über einen von insgesamt hundert 10-Euro-Gutscheinen
freuen. Zudem haben auch Mannschaften die Möglichkeit, im Team-Wettbewerb anzutreten. Als Hauptpreis winkt
eine Mannschaftsausrüstung in Form
eines 1.000-Euro-Gutscheins von Intersport. Also nichts wie ran an den Ball!

Fachgeschäfte geben Startschuss zum Sparen
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Was war das denn für ein Sommeranfang? Zumindest aus meteorologischer
Sicht ist der Beginn der schönsten Jahreszeit buchstäblich ins Wasser gefallen. Doch eines ist sicher: die nächsten
heißen Tage kommen bestimmt. Damit
Besucher der SACHSEN-ALLEE dafür

gewappnet sind, laden Fachgeschäfte
jetzt zur Schnäppchenjagd ein und setzen beim Sommer-Sale kräftig den Rotstift an. Rabatte bis zu 70 Prozent sind
keine Seltenheit! Von knallig-bunten
Strandkleidern über große Sommerhüte und trendige Sonnenbrillen bis hin
zu Schuhen und sexy Accessoires – wer
für den Urlaub in Sachen Outfits nochmal richtig zuschlagen möchte, sollte
sich beeilen. Denn die Angebote in den
Fachgeschäften gibt es nur, solange der
Vorrat reicht. Schließlich brauchen unsere Modeanbieter wieder Platz für die
neuen Looks der kommenden Saison.
Unser Tipp: Schauen Sie auch vom 16.
bis 25. Juni auf dem SALE-Markt im
Erdgeschoss der SACHSEN-ALLEE vorbei. Engbers, Jack & Jones sowie Mode
Express No.1 und Herzog & Bräuer bieten trendige Mode zum unschlagbaren
Preis! Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Shoppen auf der Suche nach
Ihrem neuen Lieblings-Sommeroutfit.

Finden Sie bis 18. Juni alle goldenen Fußballaufkleber in der Ladenstraße und in vielen Shops – mit etwas Glück gewinnen Sie einen von
drei 50 €-Center-Gutscheinen! Teilnahmekarten an der Kunden-Info.

Smartphone oder Tablet wollen einfach nicht mehr funktionieren? Oder
brauchen Sie Hilfe bei der Einrichtung
eines Laptops, PCs oder Navigationsgerätes? Kein Problem für den ReparaturService direkt im Eingangsbereich des
Media Marktes der SACHSEN-ALLEE.
Ob Displaytausch, Akkutausch, Software-Fehler, Behebung oder Installation – die Experten vor Ort bieten immer
eine Lösung zum fairen Festpreis. Bei
den Reparaturen und Services handelt
es sich um Sofortleistungen. Das heißt,
Kunden geben ihr Gerät am ServicePoint im Markt an einen der geschulten
Techniker, der sich direkt vor Ort im
Markt um das Problem kümmert. In der
Regel dauert eine Reparatur weniger
als eine Stunde. So können Besucher
die kurze Wartezeit einfach mit einem
Spaziergang durch die Ladenstraße der
SACHSEN-ALLEE überbrücken. Und
das Beste: Eine Terminvereinbarung ist
nicht notwendig.

Wussten Sie schon?
Der Media Markt Club ist da! Der vergnüglichste Ort der Welt für alle Elektronik-Verrückten hält spannende Angebote, viele Clubvorteile und noch
mehr Spaß bereit. Als Clubmitglied profitieren Kunden von zahlreichen Vorteilen wie der verlängerten Umtauschzeit,
der monatlichen Glückskick-Verlosung, spannenden Events sowie praktischen Services. Neben regelmäßigen
und exklusiven Produkt-Angeboten
erhalten frischgebackene Clubmitglieder die erste Lieferung geschenkt. So
kommt im Media Markt Club garantiert keine Langeweile auf.

