
in einer Woche ist Weihnachten und
ich denke, vielen von Ihnen geht es so
wie mir: Ich habe längst noch nicht
alle Geschenke für meine Familie und
meine Freunde zusammen, die Weih-
nachtsdekoration zu Hause ist noch
nicht perfekt und für die Feiertage
gibt es noch einiges vorzubereiten.
Schließlich gehören weihnachtliche
Leckereien wie Stollen und Plätzchen
sowie ein festliches Menü einfach da-
zu.

Es bleibt also noch viel zu tun, doch zu
meinem – und Ihrem – Glück gibt es ja
das Isenburg-Zentrum. Mit seiner herr-
lichen Weihnachtsdekoration macht es
den Einkaufsbummel zu einem be-
sonderen Erlebnis und die mehr als
100 Fachgeschäfte bieten alles, was
zum Weihnachtsfest dazu gehört:
Duftendes aus der Backstube, Hand-
werkskunst aus dem Erzgebirge, edle
Weine und viele Geschenk- und Deko-
rationsideen für jeden Geschmack.

Das alles ist in ein abwechslungs-
reiches Programm auf unserer Weih-
nachtsbühne eingebettet, das allein
schon einen Besuch im Center wert ist.
Und die großzügigen Öffnungszeiten
täglich bis 20 Uhr sorgen dafür, dass in
den Tagen vor Weihnachten die Hektik
außen vor bleibt.

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Noch bis einschließlich Samstag, dem 23. De-
zember, können sich die Besucher des Isenburg-
Zentrums über eine wunderschöne Dekoration
und ein abwechslungsreiches Weihnachtspro-
gramm freuen.
„Wo der Weihnachtsmann wohnt“ ist der Titel
der Geschichte, die in sechs verschiedenen Sze-
narien mit vielen Figuren erzählt wird. Hoch im
Norden inmitten einer tief verschneiten Land-
schaft ist das Dorf des Weihnachtsmannes ver-
steckt. Er führt die Center-Besucher zu den sechs
wichtigsten Schauplätzen und erklärt, was seine
fleißigen Wichtel so alles treiben. Da geht es zur
Post, in eine große Scheune, in die Bäckerei, die
Schmiede, eine Gaststätte und natürlich das
Spielzeuglager.
Die liebevoll gestalteten Szenarien werden von
vielen beweglichen Weihnachtswichteln und Tie-
ren belebt und schaffen eine märchenhafte
Atmosphäre, die nicht nur die jungen Center-
Besucher begeistert.
Außerdem gibt es beim Weihnachtsmarkt im
Isenburg-Zentrum viele schöne Geschenkideen

zu entdecken. Der Geschenkespezialist Feable
House ist ebenso mit einem eigenen Stand ver-
treten wie der Spielzeugladen, der Handwerks-
kunst aus dem Erzgebirge anbietet. Für weih-
nachtliche Leckereien ist das Team des Cafés
Ernst zuständig, das auch täglich die Weih-
nachtsbackstube öffnet. Für Musik und Unterhal-
tung werden bis zum großen Fest viele Chöre
und Ensembles aus Neu-Isenburg und Umgebung
sorgen, eine Märchen-Omi wird den jungen Cen-
ter-Besuchern Geschichten vorlesen und an den
Samstagen verteilen Engel kleine Überraschun-
gen im Center.

Wo der Weihnachtsmann wohnt

Geschenke, die immer ankommen
Das Isenburg-Zentrum bietet gleich zwei Ge-
schenkideen, die immer ankommen: Den ECE-
Geschenkgutschein und die neue My Shopping
Card. 
Die beliebten Geschenkgutscheine gibt es
hübsch verpackt für nahezu jeden beliebigen
Betrag. Sie sind als praktische Chipkarte im hand-
lichen Scheckkarten-Format zu haben, lediglich
50 Cent Bearbeitungsgebühr werden beim Kauf
eines Gutscheines fällig.
Außerdem bietet das Isenburg-Zentrum noch ei-
ne neue, exklusive Geschenkidee: die My Shop-
ping Card. Die My Shopping Card wird mit einem
Guthaben von 100, 250, 500 oder 1000 Euro aus-
gegeben und ist für 109,90 Euro, 264,90 Euro,
519,90 Euro sowie 1024,90 Euro zu haben. In die-
sem Preis sind eine Grußkarte und eine Ge-
schenkverpackung ebenso enthalten wie alle
Nutzungsgebühren und die Möglichkeit zur On-
line-Kaufübersicht. So kann jederzeit das verblie-
bene Guthaben abgefragt werden. Die Karten
werden je nach Wert in den Farben Mint, Silber,
Gold und Platin angeboten und es kann aus-
schließlich mit der EC-Karte bezahlt werden.

Mit beiden Karten kann der oder die Beschenkte
nach Herzenslust einkaufen und sich das aussu-
chen, was er auch wirklich haben möchte. Die
Karten sind zudem nicht nur im Isenburg-Center,
sondern zum Beispiel auch im Main-Taunus-Zen-
trum und im Hessen-Center gültig. Informationen
zum ECE-Geschenkgutschein und zur My Shop-
ping Card gibt es an der Kundeninformation im
Erdgeschoss des Isenburg-Zentrums. 

4 Isenburger

Im festlich geschmückten Isenburg-Zentrum wird der
weihnachtliche Einkaufsbummel zu einem Erlebnis der
besonderen Art.

Der Spielzeugladen bietet beim Weihnachtsmarkt im
Isenburg-Zentrum eine große Auswahl traditioneller
Handwerkskunst aus dem Erzgebirge.

Hausinspektor Enko Taslidza kennt die vielen Vorteile
der neuen My Shopping Card.

Das Weihnachtsprogramm finden Sie auf Seite 45
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