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in diesem Jahr hat der goldene
Oktober seinem Namen leider keine
Ehre gemacht. Dabei hatte er so vielversprechend begonnen. Ich hoffe, Sie
konnten dennoch die schönen Seiten
des Herbstes genießen, konnten mit
Ihren Kindern Drachen steigen lassen
oder in den Wäldern nach Pilzen
Ausschau halten. Nicht zuletzt bieten
die farbenprächtigen Bäume derzeit
wenigstens etwas fürs Auge. Und
wenn die Wälder dann kahl sind, stecken wir schon wieder mitten in der
Vorweihnachtszeit. Gegen den Winterblues hilft dann zum Beispiel ein
Gang in die SACHSEN-ALLEE, wo
Ihnen beim Anblick der liebevollen
Dekoration sicherlich wieder warm
ums Herz wird. Ich freue mich jedenfalls schon auf die Zeit, wenn erzgebirgische Handwerkskunst wieder Hochkonjunktur hat, und hoffe, Sie dann
wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

Hans-Jörg Bliesener – Center Manager

Neuigkeiten
aus den
Fachgeschäften
Für alle, die vom Schlaraffenland nicht
nur träumen wollen, hat sich Viba in
der SACHSEN-ALLEE längst als feste
Adresse etabliert. Das Fachgeschäft ist
innerhalb des Centers umgezogen und
wird in wenigen Tagen wieder eröffnen.
Genießer finden die erlesenen Süßwarenspezialitäten dann auf einem Teil
der ehemaligen gdm-Verkaufsfläche
im Erdgeschoss. Bereits seit 1893 steht
das Thüringer Süßwarenunternehmen
für das Besondere – feinste Genüsse gepaart mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch aus Tradition. Nougat,
das Premiumprodukt des Hauses, ist
seit fast 100 Jahren ein Klassiker, der
Jung und Alt begeistert. Weitere Köstlichkeiten für jeden Anlass gibt es im
Viba-Shop zur Genüge! Bereits am
Donnerstag hat auch Juwelier Christ im
Erdgeschoss der SACHSEN-ALLEE
eröffnet. Seit mehr als 150 Jahren steht
der Name für die Faszination von
Schmuck und Uhren. Christ punktet
mit erstklassiger Qualität, exzellentem
Service und besonderen Schmuckideen.
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Center wird zum Spieletempel

Urlaubspläne
schmieden

Chemnitzer Spieletage laden von Donnerstag bis Samstag in die SACHSEN-ALLEE Chemnitz ein

Reisebörse auch am
verkaufsoffenen Sonntag
Die SACHSEN-ALLEE lädt am 6. November wieder zum verkaufsoffenen
Sonntag ein. Neben den ersten Weihnachtsgeschenken können dann auch
Urlaubsträume für das kommende
Winterhalbjahr 2015/2016 wahr werden. Bereits ab Freitag, dem 4. November, wird das Center wieder zu Chemnitz größtem Reisebüro. Die siebente
Auflage der Reisebörse Chemnitz lädt
dabei Reiselustige, Erholungssuchende und Abenteurer gleichermaßen ein.
Mehr als 30 Reiseveranstalter, Fremdenverkehrsämter, Kurverwaltungen,
Hotels und weitere interessante touristische Anbieter präsentieren ihre aktuellen Reiseangebote – vom Wochenendaufenthalt bis zum großen
Jahresurlaub, vom Weihnachts- und
Silvesterurlaub in verschneiten Bergen bis zu Fernreisen oder aktiven
Trekking- und Abenteuererlebnissen.
Auch für all jene, die sich in den kostbarsten Tagen des Jahres auf Körper,
Geist und Seele besinnen und sich
Ruhe und Entspannung schenken wollen, bieten die Hotels, Reiseveranstalter und Kurverwaltungen aus Deutschland und seinen Nachbarländern die
unterschiedlichsten Reisen an. Die
Reisebörse ist am Freitag von 9.30 bis
20, am Samstag von 9 bis 20 sowie am
Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.
Der Eintritt ist frei.

Die Mitorganisatoren Cynthia Kempe-Schönfeld und Ralf Viehweg freuen sich auf die Chemnitzer Spieletage in der Sachsen-Allee.
Dieses Wochenende verwandelt sich
die SACHSEN-ALLEE am ThomasMann-Platz wieder in einen riesigen
Spieletempel. Denn das SpielwarenFachgeschäft Rabattz lädt gemeinsam
mit dem Verein Chemnitzer Würfeltürmer von Donnerstag bis Samstag
zu den Chemnitzer Spieletagen ein.
Bereits die Premiere vor vier Jahren
ließen sich knapp 70.000 Besucher
nicht entgehen. Auch diesmal gibt es

wieder einige Neuheiten zu entdecken, darunter zum Beispiel das weltweit größte Puzzle mit Disney-Motiv
und 40.000 Einzelteilen. Am Donnerstag und Freitag kann zudem ein Ravensburger Puzzle mit 32.000 Teilen
gelegt werden. Am Samstag tritt
Chemnitz dann im Rahmen der Puzzle Championship von Schmidt Spiele
im Städtewettbewerb an. Darüber hinaus stehen rund 300 Brett- und Ge-

sellschaftsspiele zum Verleih bereit
und können an mehr als 60 Tischen
von Besuchern ausprobiert werden.
Dafür müssen übrigens keine Spielanleitungen gewälzt werden! Spiele-Erklärer – auch liebevoll Erklärbären
genannt – informieren vor Ort über
die Regeln. Für die Kleinen verwandelt sich der Brunnen im Erdgeschoss
in einen Ententeich. Dort laden die
Organisatoren zum fröhlichen Enten-
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angeln ein. Und auch für echte SpieleFreaks lohnt sich ein Besuch, denn sie
messen sich im Rahmen von Turnieren – zum Beispiel in Spielen wie
„Rush Hour“, „Heckmeck“, dem Kneipenquiz und vielen mehr. Anmeldungen sind am Wochenende spontan
möglich. Weitere Informationen zu
den Chemnitzer Spieletagen in der
Sachsen-Allee gibt es im Internet
unter www.chemnitzer-spieletage.de

Echter Rätselspaß

Bewährter Spielespaß

Escape-Room lockt zu Spieletagen

Bei der Spika-Rallye Stempel sammeln und gewinnen
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Die Chemnitzer Spieletage bringen
dieses Wochenende vom 27. bis 29.
Oktober den derzeit angesagtesten
Spieletrend in die SACHSEN-ALLEE:

Escape-Room. Das im Center aufgebaute Szenarium ist die reale Variante
der beliebten Computerspiele „Escape
the Room“. Die Organisatoren der
Spieletage bringen damit den Abenteuerspaß von der virtuellen Welt in
die Realität und fordern im EscapeRoom die Kombinationsfähigkeit der
Center-Besucher heraus. Einigen dürfte solch ein Rätsel-Raum auch durch
die TV-Serie „The Big Bang Theorie“
bekannt sein. In einer Folge lösen die
Genies einen Escape-Room dank ihres
Verstandes in extrem kurzer Zeit.
Damit wäre auch schon fast alles erklärt. Denn bei diesem Partyspiel für
mehrere Spieler gilt es, Hinweisen
nachzugehen, Puzzle zu lösen und so
gemeinsam Stück für Stück ein Geheimnis zu lüften. Logisches Denken
ist gefragt. Doch manchmal müssen
die Spieler Alltägliches einmal mit
anderen Augen betrachten, um das
Escape-Game zu lösen. Zu den Chemnitzer Spieletagen sind Besucher
täglich von 10 bis 20 Uhr zum Rätselknacken eingeladen.

„Gab es die nicht schon einmal?“, werden sich nicht wenige beim Anblick
der Figuren des neuen Rausschmeißerspiels „Die Ruhebank“ fragen.

Richtig, die gab es schonmal – ebenso
wie das von Rabattz-Chef Ralf Viehweg neu gegründete Unternehmen
„Spika“, was zu DDR-Zeiten für das
Spielewerk Karl-Marx-Stadt stand.
„Damit wollen wir die bewährten
DDR-Gesellschaftsspiele neu auflegen und wieder aufleben lassen“, fasst
Viehweg seine Mission zusammen.
Zu den Chemnitzer Spieletagen darf
das erste Spiel aus der Spika-Reihe
„Die Ruhebank“ gleich als 4- und
6-Spielerversion getestet werden.
Mehr noch: Im Rahmen der SpikaRallye gibt es fünf Spiele zu gewinnen! Voraussetzung: An fünf Verlagsständen haben sich die kleinen
Spika-Männlein versteckt. Wer sie
findet, kann sich vor Ort seine Teilnehmerkarte abstempeln lassen. Die
Ziehung und Benachrichtigung der
Gewinner erfolgt kommende Woche.
Doch bei der Spika-Rallye geht keiner
leer aus. Wer an diesem Wochenende
alle fünf Stempel sammelt, erhält ein
exklusives Spiel entwickelt von Rabattz-Spiele-Experte Thomas Hirsch.
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Verkaufsoffener
Sonntag
Shoppingfans aufgepasst! Am Sonntag, dem 6. November, ist es wieder
soweit: Die SACHSEN-ALLEE lädt
zum sonntäglichen Einkaufen ein.
Center-Besuchern bietet sich damit
eine hervorragende Gelegenheit, dem
Vorweihnachtsstress zu entgehen
und schon einmal in aller Ruhe nach
Geschenken für die Liebsten Ausschau zu halten. Und wann sonst lässt
es sich schon so entspannt und gemeinsam mit der Familie durch
Chemnitz’ schönstes Center flanieren? Von Mode und Musik über Schuhe bis Schmuck laden insgesamt 85
Fachgeschäfte von 12 bis 18 Uhr zu
einem entspannten Sonntagnachmittag ein. Nebenbei können Sie in einer
der vielen gastronomischen Einrichtungen verweilen und Köstlichkeiten
regionaler und internationaler Küche
genießen.
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