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Bälle im Netz
schätzen
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stecken
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Zahlreiche Umbauten bringen frischen Wind ins Schlosspark-Center

Sommerlaune und Fußballfieber

Was kommt gut an und was ist
verbesserungswürdig – das ist
eine Frage, die alle Händler interessiert. Aus diesem Grund haben
wir diese Frage an Sie, unsere
Kunden, weitergegeben. Wir haben Sie an mehreren Tagen im
Schlosspark-Center um Ihre Meinung gebeten, haben zusammengetragen, was Ihnen beim Thema
Service wichtig ist. Denn uns ist
es wichtig, dass Sie den Aufenthalt im Schlosspark-Center unbeschwert genießen können.
Das fängt bereits im Parkhaus
an. Deshalb wollen wir in den
kommenden Wochen modernisieren: So entstehen zum Beispiel
Mutter-Kind-Parkplätze und solche, die das Siegel „Convenience“ tragen. Das sind breitere
Stellflächen, in die auch große
Autos ohne Probleme hineinrutschen. Außerdem wird es künftig
ein Leitsystem zu freien Parkplätzen geben: Jeder Stellplatz ist mit
einer kleinen Rot-Grün-Ampel
ausgestattet, so dass Autofahrer
schon am Beginn der Reihe sehen
können, ob hinten etwas frei ist.
Das erspart dann bei einem gut
besuchten Parkhaus sinnlose
Runden und schont die Nerven.
Denn wie eingangs bereits gesagt: Wir möchten, dass Sie den
Besuch bei uns unbeschwert genießen können.
Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

Mit dem Sommer hat das Center neue Mieter bekommen – und
zwar tausende. Sie wohnen oben
auf dem Dach und unternehmen
von dort ihre Flüge in die Stadt.
Die Rede ist von einem Bienenvolk, das seit einigen Wochen
seinen Standort auf der begrünten Fläche hat. Und auch im
Center selbst sorgen Mieter für
frischen Wind: Das Teehaus hat
nach einem Umbau wieder geöffnet, weitere Geschäfte werden folgen. So werden sich zum
Beispiel die Boutique Bonita, die
Fleischerei Rupnow und die Bäckerei von Allwörden bereits im
Juli im neuen Ambiente zeigen.
Es wird also spannend. Und
spannend ist auch ein gutes
Stichwort, wenn es um den rollenden WM-Ball geht. Wer spielt
am 15. Juli im Moskauer Luschniki-Stadion um den Titel? In der
Fußball-Lounge des Centers im
ersten Obergeschoss gab es in
den zurückliegenden Tagen Gelegenheit, zahlreiche Partien zu
verfolgen. Und das betraf längst
nicht nur Auftritte des deutschen Teams, von dem ohnehin
nur Gruppenspiel 3 zu Centeröffnungszeiten stattfand. Auch
Begegnungen wie Portugal-Marokko oder Nigeria-Island fanden

28. Juni 2018

Eine App,
viel Spaß
So einfach kann es sein: Mit
der App „Love to shop“ erhalten Kunden nützliche Infos zum
Schlosspark-Center direkt aufs
Smartphone. Das können Angebote und Veranstaltungen sein
– oder Vorteile, die nur Nutzern
der App gewährt werden. „Love
to shop“ kann kostenlos heruntergeladen werden.

App-Store

Google Play Store

Sich etwas
Gutes tun

Fußball-Laune im Schlosspark-Center: Noch bis zum 15. Juli rollt der Ball bei der WM.
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das Interesse vieler Zuschauer.
Eine gute Woche vor dem Finale wird dann auch das Rätsel
ums Ballnetz unter der Rotunde
gelüftet. Wie viele Bälle stecken
zwischen den Maschen? Wer es

zu wissen glaubt, kann seinen
Schätzwert abgeben – und mit
ein bisschen Glück einen 100-Euro-Gutschein fürs Center gewinnen. Wenn die Bälle am 6. Juli um
16 Uhr „freigelassen“ werden,

lohnt es sich ebenfalls, dabei zu
sein. Wer einen Ball erwischt,
kann ihn mit nach Hause nehmen
und das Fußballfieber über die
WM hinaus aufrechterhalten.
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Der Sommer steckt voller Verlockungen. Ein neues Kleid hier, die
schönen Sandaletten da. Wie gut,
wenn ein Gutschein fürs Center
hilft, Wünsche zu erfüllen. Und
genau deshalb ist die kleine Wertkarte auch so ein tolles Geschenk.
Denn aus einem Gutschein wird
beim Einkaufsbummel schnell
ein persönlicher Wunscherfüller.
Gutscheine sind an der Informaton im Center erhältlich.

Mit einem Eis
in die großen Ferien
Zeugnisse können im Center ausgiebig gefeiert werden

Ein Eis geht immer – besonders zum Start in die Sommerferien.
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Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet
  1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Bald beginnen sechs herrliche
Wochen Sommerferien – aber
davor kommt am 6. Juli noch
die Zeugnisausgabe. Und auch,
wenn viele Kinder (und manchmal Eltern) davor mächtig Bammel haben: Wieder ein Schuljahr
geschafft zu haben, ist doch ein
tolles Ergebnis – und auch ein
guter Grund zu feiern.
Wie wär‘s also nach Schulschluss mit einem gemeinsamen
Essen? Im Center können die
Kinder unter vielen Lieblingsessen wählen – von Pizza über
Currywurst bis zum Döner. Eis
geht natürlich immer, das ist keine Frage von Anlässen. Ein idealer Ort ist das Center auch, wenn
es darum
geht, zum
Ferien-

beginn einen lange gehegten
Wunsch zu erfüllen. Vielleicht die
neuen coolen Turnschuhe? Der
Fußball zum ausgiebigen Kicken
während der Ferienwochen? Ein
neues schickes Kleidungsstück,
das im Urlaub zum ersten Mal getragen werden kann?
Das alles klingt nach einem
richtig schönen Familien-Einkaufsbummel, für den in den Fe
rien Zeit ist und bei dem wichtige
Dinge wie Badesachen, Flossen
und Luftmatratzen gleich mit im
Fokus stehen können. Stichwort
Ferien: In und um Schwerin locken zahlreiche Veranstaltungen, die sechs freie Wochen
spannend machen. Wie wär‘s mit
einem Besuch im Schloss oder
einer Stippvisite in der Sternwarte? Mehr Tipps gibt es aufSeite 8

Parken mit
Köpfchen
Mit der Parkwertkarte des
Centers parken Nutzer noch
bequemer. Denn von der Karte
wird die fällige Parkgebühr am
Kassen
automaten direkt abgebucht – das Portmonee muss gar
nicht gezückt werden. Auf jede
Aufladung der Karte gibt es einen
Bonus von zehn Prozent.

