
nachdem uns der Winter in den letzten
Monaten wohl etwas im Stich gelassen hat,
wird es doch allmählich Zeit, dass der Früh-
ling bei uns Einzug hält. Obwohl – genau
genommen war er ja bereits in Form des
Mallorquinischen Frühlings im Isenburg-
Zentrum zu Gast.
An dieser Stelle recht herzlichen Dank für
die vielen lobenden Worte, die wir für diese
Aktion von Ihnen erhalten haben.
In der Hoffnung, dass das trübe und graue
Wetter bald vorbei ist, laufen die Oster-
vorbereitungen auf Hochtouren. Endlich
kommt wieder Farbe ins Spiel. Das berichten
zumindest die Händler des Isenburg-Zen-
trums, wenn es um die diesjährigen Trends
für die Dekoration für zu Hause geht. Und
auch ich freue mich bereits darauf, meiner
Wohnung einen Hauch von Frühling zu ver-
passen.
Zu Ostern geben wir Ihnen dann wieder aus-
reichend Gelegenheit für einen intensiven
Einkaufsbummel. Am Gründonnerstag ha-
ben wir für Sie bis 22 Uhr geöffnet. Und am
Ostersamstag freuen wir uns auf den Besuch
des Osterhasen, der für Klein und Groß
samtweiche Überraschungen bereithält.
Auch nach Ostern warten wieder zahlreiche
kleine und große Aktionen auf Sie. Am
22. April findet der nächste Antikmarkt
statt. Danach kann die neueste Ausgabe der
Sony Playstation bei uns getestet werden.
Anfang Juni stellen wir die Sportfotos des
Jahres 2006 aus, die von renommierten
Sportjournalisten ausgewählt wurden. Am
besten Sie informieren sich über die kom-
menden Aktionen in „Isenburg-Zentrum
Aktuell“ oder direkt bei uns.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erst einmal
ein schönes Osterfest sowie viel Zeit für
Familie und Freunde.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Isen-
burg-Zentrum. Also bis bald

Blühende Blumen, üppiges Grün und lustig-bunte
Osterhasen – in den Wochen vor Ostern können
sich die Besucher des Isenburg-Zentrums am Erwa-
chen der Natur und an den Streichen des kleinen
Osterhasen Anton erfreuen.
Während der Osteraktion dreht sich diesmal alles
um den kleinen Osterhasen Anton. In sieben liebe-
voll gestalteten Szenarien mit vielen beweglichen
Stofftieren hat sich Anton versteckt. Der kleine
Osterhase ist nämlich ein Faulpelz und hat gar keine
Lust, sich an den vielen Vorbereitungen für das
nahende Osterfest zu beteiligen. Dabei gibt es im
Dorf der Osterhasen mehr als genug zu tun. Des-
wegen versteckt sich Anton so gut er kann, wenn
es ums Backen oder das Bemalen der Ostereier geht.
Anton ist daher in den Szenarien niemals direkt zu
sehen und die Center-Besucher können sich auf die
Suche nach dem kleinen Schlingel machen.
Doch von Donnerstag, dem 22. März, bis ein-
schließlich Ostersamstag, dem 7. April, wird vor

allem den jungen Center-Besuchern noch mehr
geboten. In dieser Zeit ist die Ostermal- und -bastel-
stube im Obergeschoss des Centers donnerstags
und freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags sogar
schon ab 12 Uhr geöffnet – außer am Karfreitag
versteht sich. Außerdem werden der Geschenke-
spezialist Nici und das Team von Feable House an
eigenen Ständen viele neue Ideen rund um Ostern
und das Frühjahr vorstellen.
In der Woche vor Ostern haben die Besucher des
Isenburg-Zentrums sogar besonders viel Zeit für
einen Einkaufsbummel, denn am Gründonnerstag,
dem 25. April, haben die mehr als 100 Fachge-
schäfte bis 22 Uhr geöffnet. Und am Ostersamstag,
dem 7. April, warten weitere Überraschungen auf
die Center-Besucher: Von 11 bis 21 Uhr wird der
Osterhase im Center unterwegs sein und kleine Prä-
sente verteilen, außerdem haben die jungen Cen-
ter-Besucher die Möglichkeit, sich am Schmink-
stand eine farbenfrohe und phantasievolle Bema-
lung verpassen zu lassen.
In den herrlich farbenfrohen Szenarien hat sich in
diesem Jahr der kleine Osterhase Anton versteckt;
in den Wochen vor Ostern können sich die Center-
Besucher auf die Suche begeben.
Die Ostermal- und -bastelstube ist in den Wochen
vor Ostern jeweils donnerstags, freitags und
samstags geöffnet.

Osterzeit ist Frühlingszeit

Der Osterhase Anton kommt 
ins Center 
Gründonnerstag bis 22 Uhr geöffnet
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Service im Dreierpack
Das Isenburg-Zentrum bietet eine Vielzahl ver-
schiedener Serviceleistungen, die bei den Center-
Besuchern hervorragend ankommen. Neben den
Schließfächern und dem Kinderbuggyverleih ge-
hören dazu auch der ECE-Einkaufsgutschein, die
Parkwertkarte und die neue My Shopping Card.
Mit der Parkwertkarte wird das ohnehin schon sehr
günstige Parken in den beiden Parkhäusern des
Isenburg-Zentrums noch günstiger. Das kleine Kärt-
chen gibt es für 10, 15 oder 25 Euro plus jeweils
zehn Prozent Bonus. Wer sich zum Beispiel eine
Karte für zehn Euro kauft, kann für elf Euro parken
und hat damit zwei bis drei Stunden Einkaufsbum-
mel „gratis“.
Die beliebten ECE-Geschenkgutscheine gibt es
hübsch verpackt für verschiedene Beträge. Sie sind
als praktische Chipkarte im handlichen Scheckkar-
ten-Format zu haben, lediglich 50 Cent Bearbei-
tungsgebühr werden beim Kauf eines Gutscheines
fällig.
Außerdem bietet das Isenburg-Zentrum noch eine

neue, exklusive Geschenkidee: die My Shopping
Card. Sie wird mit einem Guthaben von 100, 250,
500 oder 1000 Euro ausgegeben und ist für 109,90
Euro, 264,90 Euro, 519,90 Euro sowie 1024,90
Euro zu haben. In diesem Preis sind eine Grußkarte
und eine Geschenkverpackung ebenso enthalten
wie alle Nutzungsgebühren und die Möglichkeit
zur Online-Kaufübersicht. So kann jederzeit das ver-
bliebene Guthaben abgefragt werden. Die Karten
werden je nach Wert in den Farben Mint, Silber,
Gold und Platin angeboten und können ausschließ-
lich mit der EC-Karte bezahlt werden.

Mit beiden Karten kann der oder die Beschenkte
nach Herzenslust einkaufen und sich das aussuchen,
was er auch wirklich haben möchte. Beide Karten
sind zudem nicht nur im Isenburg-Zentrum, sondern
zum Beispiel auch im Main-Taunus-Zentrum und im
Hessen-Center gültig. Informationen zur Parkwert-
karte, zum ECE-Geschenkgutschein und zur My
Shopping Card gibt es an der Kundeninformation
im Erdgeschoss des Isenburg-Zentrums.


