
nach langem langem Zögern scheint ja
der Sommer doch noch gekommen zu
sein und wir können uns sicher auf ein
paar sehr angenehme Spätsommeraben-
de freuen.
Trotz der zum Teil noch hohen Tempera-
turen erwarten Sie bei unseren Mode-
anbietern aber bereits die neuen Herbst-
kollektionen und auch unsere beiden
neuen Modegeschäfte Bailly Diehl und
s.Oliver freuen sich auf modebegeisterte
Kunden. Erfahrungsgemäß sind ja die
ganz besonders hübschen Teile schnell
mal vergriffen, da sollten Sie also keine
Zeit verlieren.
Wer sich Anfang September noch nicht so
recht an die neuen Kollektionen heran-
wagt, der versucht es vielleicht lieber
etwas später mit einem unserer beliebten
Geschenkgutscheine, die wir vom 17. bis
26. September mehrfach verlosen.
Haben Sie Lust einmal mit mir zusammen
für insgesamt 10.000 Euro einkaufen zu
gehen? Dann schauen Sie auf jeden Fall
in dieser Zeit mal vorbei – übrigens auch
an unserem verkaufsoffenen Sonntag am
20. September – füllen eine Gewinnkarte
aus und sind am 26. September persönlich
bei der Hauptauslosung anwesend.
Weitere Informationen zu den Teilnah-
mebedingungen erhalten Sie auf www.
center-gewinnspiel.de. Ich drücke Ihnen
auf jeden Fall ganz fest die Daumen.
Einladen möchte ich Sie heute bereits zu
unserer großen Expeditionsreise zu den
„Exotischen Schönheiten“ dieser Welt.
Lassen Sie sich vom 7. bis zum 24. Oktober
von den Naturschönheiten bezaubern
und lernen Sie gleichzeitig viel Wissens-
wertes dazu.

Hunderttausend Euro
Wertvolle Gutscheine und einmalige Shoppingtage am 8. Oktober gewinnen

4  Isenburger

Vom 17. bis 26. September haben die
Besucher des Hessen-Centers Frankfurt,
des Isenburg-Zentrums, des Main-Tau-
nus-Zentrums, des Luisen-Centers Darm-
stadt und des Rhein-Neckar-Zentrums
in Viernheim die einmalige Gelegen-
heit, Einkaufs-
gutscheine im
G e s a m t w e r t
von 100.000 w

zu gewinnen.

Schon einmal für
10.000 u shop-
pen gewesen? 

Diesen Wunsch
und viele andere
mehr können
sich die Besucher
der fünf Ein-
kaufszentren in
der Zeit von Don-
nerstag, 17. Sep-
tember, bis Sams-
tag, 26. Septem-
ber, erfüllen. 

Denn an allen Tagen wird in allen fünf Cen-
tern ab 10 Uhr stündlich ein Gutschein im
Wert von 50 Euro verlost. Es kommt aber
noch besser: Bei der Hauptverlosung am
Samstag, dem 26. September, um 18 Uhr,
geht es ebenfalls in allen fünf beteiligten
Centern um jeweils fünf Einkaufsgutscheine
im Wert von 500 Euro sowie den jeweiligen
Hauptgewinn: einen Shoppingtag im Wert
von 10.000 Euro.

Mitmachen und mit etwas Glück gewinnen ist
ganz einfach. Die Gewinnspielkarten gibt es in
allen fünf Einkaufszentren an den Aktions-
ständen mit den Glücksboxen. Diese Karten
müssen nur ausgefüllt und dann für die stünd-
lichen Gewinne bis jeweils 15 Minuten vor der
Verlosung zur jeweils vollen Stunde und für die
Verlosung der Hauptgewinne bis zum 26. Sep-
tember um 15 Uhr in die Gewinnbox einge-
worfen werden – mehr nicht. Jede Karte
nimmt automatisch sowohl an der Tagesaus-
losung des Tages, an dem sie eingeworfen
wurde, als auch an der Hauptauslosung am
26. September teil. Somit hat jeder Center-
Besucher zwei Gewinnchancen.

Die Tagesgewinner werden in allen fünf Cen-
tern stündlich am Aktionsstand gezogen,
ausgerufen und auf einer dort ausgehäng-
ten Gewinnerliste veröffentlicht. Die Gut-
scheine im Wert von 50 Euro können aller-
dings nur am selben Tag persönlich und gegen
Vorlage eines gültigen Personalausweises
abgeholt werden.

Richtig spannend wird es im Hessen-Center
Frankfurt, Isenburg-Zentrum, Main-Taunus-
Zentrum, Luisen-Center Darmstadt und Rhein-
Neckar-Zentrum dann am Samstag, dem
26. September. Punkt 18 Uhr werden in allen
Centern die Hauptgewinner ausgelost. Zu-
nächst geht es in jedem Einkaufszentrum um
jeweils fünf Einkaufsgutscheine im Wert von
jeweils 500 Euro, dann ebenfalls in jedem
Center um den Hauptgewinn – einen Shop-
pingtag im Wert von 10.000 Euro. Wer ge-
winnen will, muss allerdings am 26. Sep-
tember um 18 Uhr persönlich anwesend sein.
Eine Vertretung ist ausgeschlossen.

Die fünf Hauptgewinner haben danach genug
Zeit, sich in aller Ruhe zu überlegen, welche
Wünsche sie sich für diese 10.000 Euro in
ihrem jeweiligen Einkaufszentrum erfüllen
wollen. Denn der Termin für den Shoppingtag
steht bereits fest und gilt gleichermaßen in
allen fünf Centern: Am Donnerstag, dem 8.
Oktober, um 11 Uhr geht es los. Begleitet von
den jeweiligen Center-Managern, hilfreichen
Hostessen und natürlich auch Vertretern der
örtlichen Presse bleibt bis zum Abend Zeit, den
wertvollen Gewinn einzulösen. Und selbstver-
ständlich können sich die Hauptgewinner an
ihrem ganz persönlichen Shoppingtag auch
ganz bequem in ihr Center und wieder nach
Hause chauffieren lassen.

Weitere Informationen und Teilnahmebedin-
gungen gibt es auch im Internet unter
www.center-gewinnspiel.de.

Carmelo und Beate Busti (links) kennen bereits das Gefühl, einfach mal mit 10.000 Euro in
der Tasche shoppen zu können. Sie waren die Hauptgewinner des Gewinnspiels zum
35. Geburtstag des Isenburg-Zentrums. Rechts Moderator Frank Richter und Center-Managerin
Andrea Wicht

Am Abend werden die Losboxen geleert und
alle Karten – auch die der Tagesgewinner –
gehen automatisch weiter in die Hauptver-
losung. Und natürlich kann jeder Center-
Besucher an jedem Tag erneut sein Glück ver-
suchen.
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