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Für die Party des Jahres
Am Silvesterabend darf es ruhig ein wenig glitzern und funkeln – alles dafür ﬁndet man im OEZ

wo ist es nur geblieben, das
Jahr 2018?! Nur noch wenige
Tage trennen uns von Silvester. Bevor es aber mit neuem
Schwung ins neue Jahr geht,
ist es Zeit einmal Danke zu
sagen. Der Dank gilt in erster
Linie Ihnen, liebe OEZ-Besucher und das für Ihre langjährige Treue. Aber auch den
zahlreichen Mitarbeitern des
OEZ, die unermüdlich im
Einsatz waren, damit Sie ein
rund herum gelungenes
Shoppingerlebnis in Ihrem
OEZ vorﬁnden.
2019 wird aber nicht minder
aufregend als 2018: Das neue
Jahr wird, wie Sie nebenan
schon lesen können, ein arbeitsreiches für das OEZ,
wird es doch für Sie »hübsch
gemacht«. Aufwendige Baumaßnahmen werden dazu ergriffen, damit das OEZ auch
weiterhin zu den beliebtesten
Einkaufcentren in München
zählen wird. Noch mehr Service und Aufenthaltsqualität
gibt es obendrein.
Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen und Ihren Lieben einen
guten Rutsch und einen gesunden Start ins Neue Jahr
zu wünschen, ganz gleich, ob
Sie dieses in einem Ballsaal
oder daheim gemütich auf
dem Sofa beginnen. Mein
ganz persönlicher Wunsch
für Sie: Bleiben Sie vor allem gesund. Wir freuen uns
auf Sie im nächsten Jahr.

Für die Party des Jahres gilt
die Devise: »Mehr ist mehr!«
Glitzer, Glamour und gute
Laune ist das Motto dieser
ganz besonderen Nacht im
Jahr. OEZ-Centerbloggerin
Lola hat sich im OEZ umgeschaut und sich sofort in einen
roten Traum aus Tüll und Pailetten verliebt, den sie bei
Wöhrl gefunden hat.
Dort gibt es eine große Auswahl an Roben und aufregenden Cocktailkleidern für jede Größe und Bijou Brigitte
jeden Geldbeutel. »Eigentlich bin
ich ansonsten
nicht so der
Kleidertyp, aber in
dieses habe ich mich
gleich verliebt«, gesteht Lola.
Und weiter: »Damit das Ganze
nicht zu chic wird, würde ich
das Kleid mit Boots tragen, der
Stilbruch sorgt für einen jungen Look!« Wer damit auf einen Silvesterball gehen möchte, der sollte allerdings besser
zu High Heels greifen, darauf

tanzt es sich doch gleich viel
eleganter. Allen, die an Silvester nicht zur langen Robe greifen wollen, rät die Fashion-Expertin zu allem was glänzt und
glitzert. Eine große Auswahl
an cooler Partymode ﬁndet
man in den zahlreichen Fachgeschäften im OEZ. Outﬁts,
die mit Pailetten besetzt
sind, sind da immer ein
Hingucker. Wer
sich beispielsweise für einen Glitzerblazer entscheidet,
darf den Rest
des Outﬁts
auch eher ruhig
angehen: Eine
Jeans und ein
schlichtes Shirt dazu
machen den Look perfekt. Beim Schmuck darf es
dann wieder richtig funkeln.
Wer auf High-Heels keine Lust
hat, braucht auf ein modisches
Statement an den Füßen nicht
zu verzichten: Metallic-Sneaker sorgen hier für den nötigen
WOW-Faktor. Dieser Look ist
besonders für alle diejenigen Perfekt für die Party des Jahres angezogen: Centerbloggerin Lola in einem Kleid von Wöhrl.

H&M

geeignet, die es auch im Alltag
lieber sportlich mögen. Wer
abergläubisch ist, der sollte
beim Darunter übrigens auf die
Farbe Rot setzen. In Italien,
aber auch in Teilen Frankreichs und Spaniens glaubt
man, dass das Tragen von roter
Unterwäsche am Silvesterabend Glück und Liebe für das
nächste Jahr bringt! Wer Silvester im Kreis seiner Lieben
gemütlich zuhause feiern
möchte, der ﬁndet
auch hierfür alles
im OEZ: Angefangen vom RaclettGrill bei WMF über
Feuerwerk
bei
EDEKA bis hin
zum Glücksbringer aus Marzipan.
Bei ihrem Einkauf am letzten
Tag im Jahr
brauchen Sie
sich nicht zu
beeilen. Das
OEZ hat bis 16
Uhr an Silvester
geöffnet.

Frisches Design und noch mehr Service in Ihrem OEZ
Ab Juni wird das Olympia Einkaufszentrum aufwendig für Sie saniert, der Verkauf geht natürlich trotzdem weiter
Das Olympia-Einkaufszentrum
gehört zu den beliebtesten Einkaufscentren in München und
das schon seit mehr als 46 Jahren. Ab Juni wird das Center
aufwendig modernisiert, umgestaltet und aufgewertet. Ein
neues attraktives Design, zahlreiche verbesserte Services,
ein optimierter Mieter- und

Branchenmix sowie ein erneuerter Eingangsbereich erwartet
die Besucher nach Abschluss
der Arbeiten, die rund ein Jahr
in Anspruch nehmen werden.
Auch ein Mehr an Gastronomie erwartet die Besucher
nach dem Umbau. Für viele
Besucher trägt ein ausgefeiltes
Gastro-Angebot zu einem ge-

Christoph von Oelhafen,
Center Manager
Frisch und modern, so präsentiert sich das OEZ nach seiner aufwendigen Modernisierung, die im Juni beginnt und rund zwei Jahre dauern wird.

VERBINDUNG
SCHNELL ANKOMMEN MIT DER U1 UND U3

lungenen Shoppingerlebnis
bei. Das neue Mall-Konzept
stellt die vier Themenbereiche
»Love to shop«, »Love to shop
cool«, »Love fashion« und
»Love food« in den Mittelpunkt, die mit unterschiedlichen Materialien und Designelementen für ein ansprechendes Ambiente und eine deutlich verbesserte Aufenthaltsqualität sorgen. Insgesamt investieren die Eigentümer rund
30 Millionen Euro in die Neuausrichtung des Centers. Ziel
der Modernisierung ist es, die
Kunden auch in Zukunft für
das OEZ zu begeistern und die
erfolgreiche Gesamtperformance des Centers weiter fortzuführen, das zu einem der
umsatzstärksten Objekte im
gesamten
ECE-Portfolio
gehört. »Wir freuen uns schon
auf das Ergebnis, das sich auf
jeden Fall sehen lässt«, betont
Center Manager Christoph von
Oelhafen voller Vorfreude.

