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Das Allee-Center Essen gibt es auch im Netz

Center-Umbau läuft
auf Hochtouren
In vollem Gange sind die umfangreichen 
Umbaumaßnahmen im Allee-Center 
Essen-Altenessen, die  das Serviceange-
bot und die Aufenthaltsqualität für die 
Kunden des Centers weiter zu verbessern. 
Die Arbeiten, die in unterschiedlichen Be-
reichen auf dem Weg der Kunden durch 
das Center durchgeführt werden, 
basieren auf den Ergebnis-
sen einer breit angelegten 
Kundenumfrage. Sie sind 
individuell auf das Al-
lee-Center abgestimmt. 
Geplant und umgesetzt 
werden sie im Rahmen der 
Serviceo� ensive „At your 
service“, die die Betreiberge-
sellschaft ECE in einer Vielzahl 
von Centern durchführt.
Ziel ist es, noch stärker auf die individuel-
len Wünsche und Bedürfnisse der Kunden 
einzugehen und den Kunden ein von 

Anfang bis Ende positives Einkaufserleb-
nis auf höchstem Serviceniveau zu bieten. 
Damit sich die Kunden im Allee-Center 
mit seinen 75 Shops schnell zurecht� n-
den, wird die Beschilderung optimiert, 
um künftig noch klarer über alle Services 
im Center zu informieren. Zudem werden 
3-D-Way� nder im Center installiert. 
Zu den verbesserten Relax-Möglichkeiten 
zählen unter anderem neue, hochwertige 
Lounge-Bereiche mit komfortablen Sitz-

möbeln und stimmungsvoller Be-
leuchtung. Das Highlight bil-

det die Center-Web-Lounge 
- dort stehen den Kunden 
zahlreiche moderne Sitz-
möglichkeiten, Ladesta-
tionen für Smartphones 
und Tablets zur Verfügung. 

Die Information und die 
Kundentoiletten werden dem 

neuen Center-Design angepasst. 
Außerdemdem gibt‘s neue Schließfä-

cher.
Centermanagerin Susanne Löbbert und 
ihr Team freuen sich auf die Umbau-

arbeiten: „Mit diesem umfangreichen 
Maßnahmenpaket erfüllen wir zum einen 
den Wunsch unserer Besucher nach mehr 
Sitzmöglichkeiten, zum anderen wird 
unser Center in einem modernen und at-
traktiven Design erstrahlen. Während des 
Umbaus, dürfen sich unserer Besucher 
zudem auf ein tolles Gewinnspiel freuen“. 

Bis 16. November noch
tolle Preise gewinnen
Jetzt noch schnell bis zum 16. November 
mitmachen und hochwertige Gewinne 
einstecken. Mitmachen ist ganz einfach: 
Sammelheft im Centermanagement oder 
teilnehmenden Geschäften mitnehmen. 
Pro 20 Euro Umsatz im Allee-Center bei 
den teilnehmenden Geschäften (Kauf-
land und Centergutscheinverkauf ist 
ausgeschlossen) einen „Shoppingpoint“ 
erhalten. Sind 10 Shoppingpunkte in das 
Heft eingeklebt, kann dieses im Center-
management abgegeben werden. Jede 
Woche man ein Sammelheft abgeben. 
Dies erhöht die Chance zu gewinnen. 
Wöchentlich werden je 3 x 50 Euro 
in Centergutscheinen verlost. Mo-
natlich ein iPhone XS und bei der 
Hauptverlosung am 30. November 
erwarten die Teilnehmer bei per-
sönlicher Anwesenheit die Chance 
auf 5.000 Euro, 1.000 Euro und 500 
Euro in Centergutscheinen. Das Al-
lee-Center drückt allen Teilnehmern 
die Daumen! Die gesamten Teilnah-
mebedingungen gibt es unter www.
allee-center-essen.de oder können 
im Centermanagement eingesehen 
werden.

5 x iPhone XS
zu gewinnen.

1. Platz:
Hauptziehung

5.000 €-Center-
gutschein

engbers-Filialleiterin Zeynep Erdogan prä-
sentiert die „Shoppingpoints“ mit denen 
man hochwertige Preise gewinnen kann.
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Nach den Umbauarbeiten wird das Allee-Center in neum Glanz erstrahlen.


