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Mitspielen & gewinnen!
Vom 18. Juli bis 3. August lädt die interaktive Game-Show »Play it« zum Mitmachen und Spaß haben ins OEZ ein

jetzt ist er da, der Sommer,
auf den wir so lange gewartet haben. Zeit für Freunde,
Partys, Meer oder wenigstens das Freibad. Alles was
die Outdoor-Saison noch
schöner macht, angefangen
vom collen Schwimmtier bis
hin zum Picknickkorb ﬁnden
Sie im OEZ. Ein kühles Eis
oder einen coolen Drink ﬁndet man natürlich auch bei
uns im OEZ in großer Auswahl.
Wem es draußen allerdings
zu heiß ist, der ist ebenfall
herzlich im OEZ willkommen, denn hier herrschen immer angenehme Temperaturen.
Ungeachtet der Temperaturen sind unsere Handwerker
ﬂeißig dabei, das OEZ umfassend zu modernisieren.
Dafür wird emsig gearbeitet,
damit am Ende das OEZ tatsächlich so schön wird, wie
wir das geplant haben. Jetzt
schon dürfen Sie sich auf
neue Shopping- und Gastrowelten freuen, eine helle und
freundliche Atmosphäre sowie einen weiter verbesserten Branchenmix. Seit über
45 Jahren zählen wir zu den
beliebtesten Einkaufscentern
Bayerns. Damit wir auch in
Zukunft die Nase vorn haben, sind diese Arbeiten jetzt
nötig. Einen schönen Sommer wünscht Ihnen, egal ob
drinnen oder draußen,
Ihr

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

Interaktiver Spielspaß erwartet
mit »Play it« die Besucher des
Olympia-Einkaufszentrums
vom 18. Juli bis zum 3. August
im Center. An fünf verschiedenen Spielstationen können
kleine und große OEZ-Besucher ihr Glück versuchen und
vielleicht sogar den HighScore knacken und gewinnen.
Ziel ist es, bei jedem Spiel die
bestmögliche Punktzahl zu erspielen. Der Spieler mit der
höchsten Gesamtpunktzahl aller Spieler während der Laufzeit im OEZ gewinnt!
Wer mitmachen und gewinnen
möchte, muss sich zuvor anmelden: Man kann sich bequem
zuhause online anmelden unter
www.playit-game.com und
dann den Spielerausweis entweder ausdrucken oder digital
mitbringen. Es gibt aber auch
die Möglichkeit sich bei der
Registrierungsstation vor Ort
anzumelden. Darüber hinaus
kann man auch einfach nur als
Gast mitmachen, verpasst dadurch aber die Chance auf einen Gewinn. Und so geht es:
An fünf Spielstationen gilt es
nun, sich zu beweisen. Da gibt

es zum Beispiel die »Paar-Suche«: Bei diesem Spiel muss
man unter 16 verdeckten Karten die richtigen Paare zusammen ﬁnden. Hier ist Gedächtnisvermögen aber auch Geschicklichkeit gefragt, denn so
einfach wie es klingt ist es
nicht.... Bei der Quiz-Show
müssen drei Fragen richtig beantwortet werden (Multiple
Choice) und bei der Station
»Richtiger Weg« muss man
auf einem überdimensionalen
interakiven LED-Boden seinen
Weg über einen virtuellen See
ﬁnden. Beim Geo-Quiz werden
Geograﬁe-Kenntnisse abgefragt und bei der Station »Einkaufszettel« gilt es zu zeigen,
wie gut das eigene Gedächtnis
ist. Dazu muss man sich auf
einem virtuellen Einkaufsband
die Gegenstände und deren
Reihenfolge merken. Anschließend sind diese in der richtigen
Reihenfolge auf den Einkaufszettel einzusortieren. Die Anmeldung und die Teilnahme an
den Spielen sind natürlich wie
immer kostenfrei, der Spaß,
den man dabei hat, ist hingePlay it: Gemeinsam spielen, Spaß haben und Punkte sammeln, das kann man im Olympia-Einkaufszentrum.
gen unbezahltbar.

Arbeiten im OEZ haben jetzt begonnen

Trends by eyes + more

Viel zu tun, damit am Ende das Einkaufszentrum wieder im neuen Glanz erstrahlen kann

Gut sehen und noch besser aussehen

Die Arbeiten zur umfassenden
Modernisierung und Neuausrichtung des OEZ, das 1972
seine Pforten geöffnet hat, haben nun begonnen.
Der erste Bauabschnitt umfasst
den Bereich vom Haupteingang bis etwa zum Glasaufzug.
Dort werden die Böden, die
Technik, die Lichtanlagen und
das Deckenkonzept teilweise
erneuert. Die Arbeiten sollen
etwa bis Mitte November dauern, ehe der nächste Abschnitt
in Angriff genommen wird.
Ziel ist es, die Attraktivität des
Centers langfristig zu erhöhen,
eine moderne, helle und
freundliche Atmosphäre zu
schaffen und die angebotenen
Kundenservices zu optimieren.
Ganz ohne, manchmal auch
laute Arbeiten, geht es indes
nicht, deshalb bittet das Center
Management alle Kunden, aber
auch alle Mietpartner und Mitarbeiter um Verständnis für die
Viel zu tun gibt es für die ﬂeißigen Handwerker im Olympia Einkaufszentrum.
nötigen Arbeiten im Center.

Wir sind mehr als eine Optikerkette mit Filialen im OEZ,
pep und den Pasing Arcaden.
Wir sind ein Modeunternehmen und halten für Sie stets
die neuesten Brillenmodelle
bereit!«, sagt Nadja Behne, Filialleiterin von eyes+more im
OEZ.
Zu jedem Style ﬁnden Sie bei
eyes+more das passende Modell, egal ob elegant, trendy
oder ausgefallen. Wenn Sie
sich bei den vielen schönen
Brillen, nicht entscheiden können, kein Problem! Bei
eyes+more bekommen Sie
beim Kauf von zwei oder drei
Brillen spezielle Rabatte – ohne Stärkenbegrenzung: Das
2er-Set Einstärkenbrillen gibt
es für 189,– Euro, das 3er-Set
für günstige 222,– Euro. Zwei
Gleitsichtbrillen kosten 369,–
Euro, das 3er-Set Gleitsichtbrillen nur 444,– Euro.
»Für unsere Brillen verwenden
wir ausschließlich hochwertige

Kunststoffgläser, die immer extradünn, superentspiegelt, antistatisch und oberﬂächengehärtet sind«, ergänzt Nadja Behne.
Darüber hinaus ist jedes Glas
mit einer speziellen Clean-Coat
sowie Lotus-Beschichtung versehen. Ob Sehtest oder Modeberatung, ob Sonnen- oder
Gleitsichtbrille, das Team von
eyes+more ist für Sie da!
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