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Das Allee-Center Essen gibt es auch im Netz

Neu: Einkaufsspaß mit 
dem Centergutschein
Wer kennt die Situation nicht: 
eine Geburtstagsfeier steht 
an und man weiß beim 
allerbesten Willen nicht, 
was man verschenken soll? 
Und im Zweifelsfall liegt 
man mit seiner Geschen-
kidee absolut daneben oder 
verschenkt ein Teil, das der Be-
schenkte schon sein Eigen nennt. 
Um dieser Situation zu entgehen präsen-
tiert das Allee-Center Essen-Altenessen 
jetzt den Centergutschein, der das prak-
tische  Format einer Scheckkarte hat und 
den es in fünf attraktiven Geschenkum-
schlägen gibt: mit Schleife, Herz, Blume, 
Ballons oder im Weihnachtslook – alles 

in hochwertiger Goldprägung. „Aufla-
den“ kann man den Centergutschein mit 

einem beliebigen Wert zwischen 
10 und 100 Euro. Der Be-

schenkte hat dann die freie 
Shoppingauswahl bei den 
meisten Geschäften im 
Allee-Center Essen-Al-
tenessen. 
Ein sicherer und rei-

bungsloser Ablauf vom 
Erwerb bis zur Einlösung 

ist absolut garantiert. Wird  
nicht gleich für den kompletten 

Gutschein-Betrag eingekauft, bleiben die 
Restbeträge auf der Karte bestehen.
 Für diesen ganz besonderen Service 
erhebt das Center als Provider eine Pau-
schale von 0,50 Euro pro Gutschein. Die 
Bezahlung ist mit Giro-Karte, Kredit-Karte 
oder in bar möglich.

Die Gutscheinkarte erhält man beim 
Centermanagement im Allee-Center Es-
sen-Altenessen.  Hier kann auch perma-
nent das Guthaben, das sich auf der Karte 
befindet, abgefragt werden. Oder man 
schaut einfach online unter www. 
centergutschein.com nach.
Pro Tag und pro Person können Gut-
scheine bis zu einem maximalen 
Wert von 200 Euro erworben wer-
den. Bis 100 Euro Gutscheinwert 
ist eine Barzahlung möglich.
Weitere Informationen rund um 
den Centergutschein gibt es unter 
www.centergutschein.com
Viel Spaß beim Shoppen! 

Auffahrt strahlt in 
neuem Glanz
Der Zahn der Zeit hatte ordentlich an 

der Auffahrt zum oberen Parkdeck des 
Allee-Centers Essen-Altenessen genagt. 
Deshalb wurde in den vergangenen Wo-
chen eine flatschneue Asphaltfahrbahn 
angelegt.  Die Bauarbeiten sind nun so gut 
wie abgeschlossen und die Rampe strahlt 
bald in neuem Glanz.

Den neuen Centergutschein bekommt man beim Centermanagement des 
Allee-Centers Altenessen von den Management-Assistentinnen (v.l.): Nadine Kalipp-
ke, Anja Bierhenke und Annette Neuhaus. Foto: dib

Jetzt ist sie wieder zweispurig befahrbar: Die Bauarbeiten an der Auffahrt zum oberen Park-
deck des Allee-Centers  Essen-Altenessen sind fast abgeschlossen. Foto:  dib


