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Wissenswertes und Neues: Das Isenburg-Zentrum gibt es jetzt auch im Internet

Alles auf einen Blick

in den nächsten Tagen und Wochen können Sie sich nicht nur an dieser Stelle über
die Aktionen und Aktivitäten im und um
das Isenburg-Zentrum informieren.
Seit kurzem erscheint unsere Center-Zeitung „Isenburg-Zentrum Aktuell“ in der
Offenbach Post und in verschiedenen
StadtPost-Ausgaben, so zum Beispiel auch
in der StadtPost Neu-Isenburg. Dort werden wir für Sie einmal im Monat über die
wichtigsten Neuigkeiten und Geschichten
rund um den Center berichten.
Wer’s lieber etwas moderner mag, kann
auch ab Anfang Herbst im Internet unter
www.isenburg-zentrum-neu-isenburg.de
fündig werden. Auf der centereigenen
Homepage erfahren Sie nicht nur Wissenswertes zu den Aktionen, sondern können
sich auch die Anfahrtsskizze herunterladen
oder die Telefonnummern aller unserer
Mieter finden. Natürlich werden wir auch
unsere Zeitung ins Netz stellen.
Gerne können Sie uns auch Ihre Anregungen und Hinweise jeglicher Art schicken.
Mit unserer Homepage ist das dann auch
per E-Mail möglich. Oder Sie unterstützen
uns dabei, viele attraktive Aktionsprogramme für unsere Besucher vorzubereiten.
So suchen wir nach wie vor noch Hobbyfotografen und Fotoclubs, die uns für eine
Nachlese zur ‚Photokina’ eine Fotoausstellung oder Workshops zur Verfügung stellen
können.
Für eine Aktion im Frühjahr 2007 sind wir
auf der Suche nach Vereinen, Künstlern und
Künstlergruppen, die sich mit der Kultur
von Spanien und insbesondere mit der
Insel Mallorca beschäftigen. Wer zu diesen
beiden Themen Interessantes anzubieten
hat, sollte sich einfach unter 06102 / 70 70
oder demnächst über unsere Homepage
melden. Wir würden uns freuen, von Ihnen
zu hören.
Also bis bald in Ihrem Isenburg-Zentrum.

Unter der Internet-Adresse www.isenburgzentrum.de.vu können sich die Center-Besucher jetzt ganz bequem von zu Hause aus
über Neuigkeiten aus dem Isenburg-Zentrum
informieren.
Auf der Startseite genügt ein Klick auf das
Center-Logo, um auf die eigentliche Homepage zu gelangen. Sie ist so übersichtlich und
klar gestaltet, dass sich selbst Nutzer mit wenig
Internet-Erfahrung auf den ersten Blick zurecht
finden. Per Mausklick können zum Beispiel in
Sekundenschnelle alle Informationen über die
Parkwertkarte oder den ECE-Einkaufsgutschein
abgerufen werden.
Ebenfalls mit einem einfachen Mausklick geht
es in das Verzeichnis der mehr als 110 Fachgeschäfte mit allen Telefonnummern und den
Lageplänen des Centers. Auch die Anfahrt zum
Center ist leicht verständlich erläutert, ganz
gleich ob es mit dem eigenen Auto oder dem
öffentlichen Nahverkehr ins Einkaufsvergnügen
geht. Auch eine RMV-Fahrplanauskunft steht
im Internet-Auftritt des Isenburg-Zentrums zur
Verfügung und verschafft einen Überblick über
Linien und Abfahrtszeiten.

Abgerundet wird die Homepage mit Informationen über Serviceleistungen wie BabyWickelraum, Kinderbuggy- oder Rollstuhl-Verleih, aktuellen Job-Angeboten aus dem Isenburg-Zentrum und den bevorstehenden Aktionen. So ist jeder Besucher der Internetseite
des Centers immer auf dem neuesten Stand.
Demnächst wird auch die jeweils aktuelle Ausgabe der Center-Zeitung „Isenburg-Zentrum
Aktuell“ mit allen Neuigkeiten aus dem Center, vielen Gewinnspielen und zusätzlichen
Gewinnchancen im Internet zu finden sein.
Außerdem können Fragen und Anregungen
jetzt ganz einfach und bequem über ein WebFormular an das Team um Center-Managerin
Andrea Wicht geschickt werden.

ECE übernimmt Management für den Shop West

Das Center wird noch größer
Der holländische Investor Geeris hat kürzlich
den Shop West des Isenburg-Zentrums erworben und den Center-Betreiber ECE mit dem
Management für diesen Bereich beauftragt.
Damit liegt die Verwaltung des kompletten
Centers ab sofort in einer Hand. Der Shop
West, der bis zur Übernahme durch Geeris in
Privatbesitz war, umfasst eine Verkaufsfläche
von etwa 5000 Quadratmetern und bietet
Platz für rund 30 Fachgeschäfte. Die Zahl der
Geschäfte im Isenburg-Zentrum wird also
schon bald von derzeit 110 auf 140 steigen.
Das bedeutet: Noch mehr Auswahl und noch
mehr Service.
Bevor es aber soweit ist, muss zunächst einmal
kräftig investiert werden. Der Shop West ist in

die Jahre gekommen und sieht fast noch so
aus wie beim Bau des Centers in den 70er
Jahren. Sichtbares Zeichen dafür ist das alte
Logo über dem Eingang an der Frankfurter
Straße.
Der Eingangsbereich wird komplett neu gestaltet und der Shop West in seinem Erscheinungsbild dem vor vier Jahren komplett sanierten Shop Ost angeglichen. Dann wird wieder
neues Leben in den Westteil des Centers einziehen, denn zurzeit sind dort viele Geschäfte
verwaist.
Doch nicht nur im Center selbst wird sich
etwas tun, auch unmittelbar davor. Denn noch
in diesem Jahr will die Stadt Neu-Isenburg mit
der schon lange geplanten Umgestaltung der
Frankfurter Straße im Bereich Isenburg-Zentrum und Hugenottenhalle beginnen.

Investor aus Holland

In die Jahre gekommen ist der Zugang zum IsenburgZentrum in die Frankfurter Straße, das Center-Logo
stammt noch aus den 70er Jahren. Doch das wird sich
schon bald ändern.

Die Geeris Holding von Inhaber und Geschäftsführer Leonardus Geeris hat sich in den
vergangenen Jahren einen beachtlichen Immobilienbestand in den Niederlanden aufgebaut
und wird zunehmend auch in Deutschland und
der Schweiz aktiv. Neuester Baustein dieser
Expansionspolitik ist jetzt der Shop West samt
dem dazugehörigen Hochhaus.

