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Grandioser Endspurt
Im Olympia-Einkaufszentrum regiert schon wieder der Rotstift

Wo sind nur die letzten zwölf
Monate geblieben?! Wie im
Flug ist die Zeit vergangen.
Schon liegt Weihnachten
wieder hinter uns und auch
2017 zählt nur noch einige
wenige letzte Tage. Eine gute
Zeit, um Bilanz zu ziehen.
Ich hoffe, dass Sie in 2017
viele glückliche Momente erleben durften, sich über Erfolge freuen konnten und genügend Zeit für Ihre Lieben
gefunden haben.
Wir im OEZ haben das unsere dazu getan, um Ihnen ein
abwechslungsreiches Programm zu bieten, dass Sie regelmäßig zum Staunen und
zum Schmunzeln bringt. Ein
Besuch bei uns soll für Sie
immer ein wenig mehr sein
als nur ein Einkaufsbummel.
Bei uns sollen Sie Anregungen ﬁnden, die Sie woanders
nicht bekommen und immer
ein wenig Dolce Vita genießen können, egal ob bei einem Cappuccino, einem
frisch gepressten Saft oder einem kleinen Imbiss. Auch für
2018 haben wir den Terminkalender für Sie wieder randvoll mit Überraschungen gepackt. Sie dürfen gespannt
sein!

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

Nur noch wenige Tage trennen
uns vom neuen Jahr. Jetzt ist
es damit höchste Zeit nach
dem perfekten Party-Outﬁt für
die Silvesternacht zu suchen.
Gerade am letzten Abend des
Jahres darf es ein wenig mehr
als sonst glitzern und funkeln.
Hier ﬁnden Sie aber nicht nur
das perfekte Kleid, Hose oder
Oberteil, sondern auch alle
passenden Accessoires, die ihrem Look noch den nötigen
Schliff verleihen. Besonders
angesagt ist in diesem Jahr
die Farbe Silber. Ob als Kleid,
Oberteil, Handtasche oder
Schuhe, hier setzt man glänzende Akzente. Ob man Silber
als Komplett-Look tragen
möchte, oder lieber dezent als
Tüpfelchen auf dem I bleibt
dem persönlichen Geschmack
überlassen. Aber auch wenn
Sie zuhause im Kreise Ihrer
Lieben feiern, haben wir alles,
was den Jahresausklang noch
schöner macht: Angefangen
von der passenden Tisch-Deko,
über Feuerwerk, Knabbereien
oder kleinen Glücksbringer aus
Marzipan reicht das umfangreiche Angebot, das Sie in den

Fachgeschäften im OEZ ﬁnden. So kann der Start in ein
hoffentlich gutes, erfolgreiches
und glückliches Jahr 2018 eigentlich nur gelingen.
Seit dieser Woche fallen auch
in vielen Geschäften bereits
die ersten Preise, jetzt ist also
eine prima Gelegenheit, um
das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Wenn der
Rotsitft die Preise diktiert,
macht Shoppen eben gleich
noch einmal so viel Spaß« In
allen Läden des Olympia-Einkaufszentrums gibt es dann
Mode, Schmuck, Schuhe und
Haushaltswaren zu sensationell
günstigen Preisen. Reduzierungen von bis zu 50 Prozent sind
da keine Seltenheit. Da lohnt
es sich doppelt einkaufen zu
gehen, denn jetzt kann man bares Geld sparen. Vor allem die
aktuelle Wintermode gibt es zu
absoluten Schnäppchenpreisen
und bei den anhaltend kalten Temperaturen ist hier das
eigene Geld sicherlich gut
angelegt. Sichern Sie sich
H&M

also schnell die aktuellen Zuhause im OEZ zum kleinen
Trends zu besonders günstigen Preis. So wird es sicherlich ein
Preisen, denn viele Teile kann schönes 2018!
man auch im Frühling noch
prima tragen. Aber nicht nur
Mode für die ganze Familie
gibt’s so günstig wie nie. Ganz
traditionell fallen auch im Bereich Haushaltswaren die Preise. Hier haben alle Geschäfte
des OEZ kräftig den Rotstift
angesetzt. Unter anderem
gibt es tolle Schnäppchen
beim WMF-Sale auf der
Sonderﬂäche vor Edeka.
Finden Sie Ihren Lieblingslook für sich und Ihr

Tretter

Depot
Das neue Maskottchen des
OEZ: Tütchen
freut sich schon
auf die tollen
Schnäppchenpreise.

H&M

Vom Faschingsfest bis zur WM ist 2018 alles geboten
Im OEZ ist ständig jede Menge geboten: Die schönsten Events des Jahres ﬁnden Sie hier im Kurzüberblick
Im OEZ kann man nicht nur
ganz wunderbar einkaufen,
sondern auch jede Menge erleben. So haben wir auch für
das kommende Jahr wieder
keine Kosten und Mühen gescheut und ein großartiges Programm auf die Beine gestellt:
Im Februar gibt es gleich zweimal einen Grund zu feiern. Am
14. Februar, dem Valentinstag,
werden wir unsere Besucher
wieder mit einer kleinen Aufmerksamtkeit überraschen,
was wir natürlich noch nicht
verraten. Während der tollen
Tage im Faschingsendspurt
werden sich die Faschingsvereine der Region wieder die
Klinke in die Hand geben und
für ein tolles Programm sorgen. Natürlich ﬁndet man auch
eine große Auswahl an Kostümen und Verkleidungen für alle, die sich selber gerne ins
muntere Getümmel stürzen
wollen. Im April wird es wieder unsere liebevoll gestaltete Für die ganze Familie gibt es jede Menge zu erleben in Ihrem Lieblingseinkaufszentrum.

Osterdekoration geben. Im Juni und Juli kommen alle Fußball-Fans auf ihre Kosten,
denn die Fußball-WM steht
vor der Tür. Alle Spiele, die
während der Öffnungszeiten
gezeigt werden, werden in der
Fußball-Lounge übertragen,
denn gemeinsam Fußball
schauen und seine Mannschaft
anfeuern macht einfach mehr
Spaß!
Im August erwartet die kleinen
OEZ-Besucher ein lustiges und
abwechslungsreiches Kinderferienprogramm. Im September wird dann wieder SchachGroßmeister Sebastian Siebert
zu Gast im OEZ sein. Bei kleinen und großen Schach-Fans
ist dieses Event immer ganz
besonders beliebt.
Dann rückt schon der Herbst
und Winter mit großen Schritten heran. Natürlich wird es
auch 2018 wieder ein umfangreiches Weihnachtsprogramm
geben, wir freuen uns auf Sie!

VERBINDUNG
SCHNELL ANKOMMEN MIT DER U1 UND U3

Was ist los
im OEZ?
bis 13. Januar 2018

WMFPromotion
vor Eilles

bis 5. Januar 2018

SkinflowPromotion
beim Glasaufzug

bis 13. Januar 2018

VorwerkPromotion
beim Glasaufzug

