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Der Mix
macht‘s
Klassik trifft
Pop trifft
Schlager
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Zeit für eine
neue Brille
Viele Aktionen
rund ums gute
Sehen.
Seite 5

Gut essen
im Center
Es gibt viel
Neues in den
Kochtöpfen.
Seite 2/3

Game-Show „Play It!“ ist vom 24. August bis 9. September im Center

Spiel mal wieder!

Immer wieder habe ich mich
in den zurückliegenden Tagen
gefreut, wenn ich Besucher mit
großen Büchertaschen im Center
gesehen habe. Die Resonanz auf
unsere Sammlung war überwältigend! Das bedeutet auch, dass
der Buchbasar von Rotary und
Inner Wheel Club auch in diesem
Jahr wieder reiche Ausbeute für
alle Bücherfreunde verspricht.
Vom 16. bis 21. Oktober werden auf
diesem Basar in der Ladenstraße
gebrauchte Bände verkauft – ob
nun Romane, Kinderbücher oder
Reiseführer, Kochbücher, Krimis
oder Bildbände. Die Sammlung ist
für dieses Jahr beendet, allen, die
dazu beigetragen haben, gilt mein
herzlicher Dank!
Und wie wäre es nach dem Lesen mit einer Spielrunde? Ob es
Mensch-ärger-dich-nicht mit der
Familie ist, der Skatabend mit
Freunden oder das schnelle Online-Game – irgendwie liegt uns
die Lust am Spiel im Blut. Um so
mehr freuen wir uns, Ihnen ab
heute die interaktive Spielshow
„Play it!“ bei uns im Center zu
präsentieren. Auf fünf Spielinseln
warten bis zum 9. September
zahlreiche Herausforderungen
– probieren Sie es doch einfach
mal aus! Den Gewinnern winken
tolle Preise.

Wo liegt eigentlich Paris? In
Frankreich, klar. Aber wo genau –
wenn die Aufgabe darin besteht,
einen Punkt auf der stummen
Karte zu setzen? Wer jetzt trotzdem „Ja, das weiß ich!“ sagt, der
kann beim Geo-Quiz punkten. Das
Spiel, das neben Schnelligkeit
gute Erdkunde-Kenntnisse fordert, ist eine von fünf interaktiven
Herausforderungen bei der „Play
It!“ Vom 24. August bis 9. September macht diese Spielshow
im Schlosspark-Center Station
und lädt Große und Kleine zum
Mitspielen auf verschiedenen
Spiel-Inseln ein.
Begleitet werden sie dabei
von dem virtuellen Moderator
und Game-Master Felix – beste Unterhaltung für Spieler und
Zuschauer ist dabei garantiert.
Wer am „Play it!“-Wettbewerb
teilnehmen möchte, muss sich
einmalig mit einem Code anmelden und vor jedem Wertungsspiel
damit registrieren. Es gilt, sich
gegen andere Mitspieler durchzusetzen und den High-Score
während der Laufzeit im Schloss
park-Center zu knacken.
Voraussetzung dafür ist jedoch
mehr als nur ein guter Durchblick

Frisch aufs
Smartphone
Mit der Center-App „Love to
shop“ gibt es alle News aus dem
Center frisch aufs Smartphone.
Schnäppchen, Angebote, Modetipps und nicht zuletzt viele
Vorteile für Nutzer sind dabei.
Wer die App haben möchte: Im
App Store und Google Play Store
kann sie kostenlos heruntergeladen werden.

App-Store

Google Play Store

Shoppinglust
mit Gutschein
Beim Geo-Quiz geht es darum, Städte und Sehenswürdigkeiten an den möglichst genauen Positionen auf der Karte zu platzieren. 
Foto: ECE

in Geographie: Neben Wissen
sind Geschicklichkeit und Konzentration, Kraft und Erinnerungsvermögen gefragt. Dafür
winken den Teilnehmern des
centerinternen
Wettbewerbs
dann nach zweieinhalb Wochen

attraktive Preise in den Kategorien Jugendliche und Erwachsene.
„Spiel frei“ heißt es auch am
Sonntag, dem 3. September. An
diesem Tag ist im SchlossparkCenter verkaufsoffener Sonntag.
Die Geschäfte sind von 13 bis 18

Uhr geöffnet, die Gastronomen
laden bereits ab 12 Uhr zum späten zweiten Frühstück oder zum
Mittagessen ein. Neben zusätzlicher Einkaufszeit locken an diesem Sonntag zahlreiche Angebote. 
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Ist es nicht schön, wenn ein lange gehegter Wunsch in greifbare
Nähe rückt? Ein Gutschein kann
dabei helfen – und ist deshalb
ein Geschenk, das immer Freude macht. An der Information im
Erdgeschoss des Centers gibt
es Gutscheine in verschiedenen
Werthöhen – nutzbar in mehr als
90 ECE-Centern.

Ein Gutschein
kommt selten allein
Am 3. September wird die Glücksdusche aufgedreht

Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

24. August 2017

Glück und Geschick sind die entscheidenden Faktoren, damit es
am Ende Gutscheine regnet. 
Foto: Cordes

Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet
  1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Ein bisschen ist es wie im
Grimmschen Märchen Sterntaler: Wenn im Schlosspark-Center
die Glücksdusche aufgedreht
wird, fallen viele kleine „Geldbälle“ herunter. Im Gegensatz zum
Märchen darf allerdings nicht
das Hemd aufgehalten werden,
um die Bälle zu fangen – ein bisschen Geschicklichkeit ist schon
gefragt. Aber wer sie aufbringt,
kann nach dem „Duschen“ die
gefangenen Bälle entsprechend
ihrem Wert in Center-Gutscheine
tauschen.
Das ist auch ein Grund, weshalb
die Glücksdusche ungeheuer beliebt ist und die Center-Besucher
fürs Mitspielen vor der Kabine
Schlange stehen. Die nächste
Gelegenheit dafür ist der verkaufsoffene
Sonntag

am 3. September. Dann wird die
Glücksdusche in der zweiten
Etage vor der Rossmann-Filiale aufgebaut. Ab 12 Uhr besteht
die Möglichkeit, mit ein bisschen
Glück den Auswahl-Buzzer zu
überwinden und in der Duschkabine auf die Gutschein-Jagd
zu gehen. Das ist dann anschließend noch mehrmals an diesem
Einkaufssonntag möglich.
Und wer beim Glücksduschen
ein glückliches Händchen für
die wirbelnden Bälle hat, kann
die erspielten Center-Gutscheine anschließend gleich beim
Sonntagsshopping im Schloss
park-Center einsetzen. Geöffnet
haben die Geschäfte an diesem
Tag von 13 bis 18 Uhr. Weitere
verkaufsoffene Sonntage stehen 2017 noch am 1. Oktober und
3. Dezember im Kalender.
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Parken mit
Vorteilen
Mit der Parkwertkarte ist es
noch bequemer, das Parkhaus
des Centers zu nutzen. Denn von
dem Chip kann die fällige Parkgebühr am Automaten abgebucht
werden – die lästige Suche nach
Kleingeld entfällt. Außerdem gibt
es auf jede Aufladung der Karte
einen Bonus von zehn Prozent.

