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Zauberhafte Weihnachten

NEUES AUS DEM CENTER

Weihnachtsmarkt in der Ladenstraße bis zum 24. Dezember

Herzlichst Ihre

Cornelia Ludlei
- Center Managerin -

Nikolaus verteilt Süßigkeiten
Nikolaus – Der
Nikolaus lässt
es sich nicht
nehmen, den
kleinen Besuchern im AlleeCenter Hamm
auch in diesem
Jahr eine große
Freude zu bereiten. Von 15
bis 18 Uhr erwartet der heilige Mann am
6. Dezember
mit seinen Helfern die Kinder
auf der Weihnachtsbühne. In
guter Tradition ist sein Sack
prall mit leckeren Süßigkeiten gefüllt, die er gerne mit

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Wenn die Rentiere ihren
Platz im Allee-Center Hamm
gefunden haben, leckere Düfte
durch die Ladenstraße ziehen
und alles glänzt und glitzert,
dann ist es endlich wieder soweit: Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür. Ich freue
mich jedes Jahr auf die besondere Atmosphäre in der Adventszeit und die festlichen
Tage im Kreise von Familie und
Freunden. Damit die nächsten
Wochen nicht zu stressig werden, haben wir auch in diesem
Jahr wieder einiges für unsere
Kunden vorbereitet.
Besonders lange können Sie
morgen bei uns im Allee-Center Hamm auf Schnäppchenjagd gehen. Am Black Price
Day sind unsere Geschäfte bis
22 Uhr für Sie geöffnet. Da
bleibt genügend Zeit für den
Einkauf von Geschenken - und
das auch noch zu besonders
günstigen Preisen. Ein vielfältiges Begleitprogramm macht
diesen Einkaufstag zu einem
besonderen Erlebnis. Lassen
Sie sich einfach überraschen.
Am 15. Dezember dürfen
sich unsere Kunden dann erneut auf ein tolles Einkaufserlebnis freuen. Von 13 bis 18
Uhr sind unsere Geschäfte für
Sie geöffnet. Musik, faszinierende Lichtgestalten und der
Besuch des Weihnachtsmanns
lassen dabei eine besonders
festliche Stimmung aufkommen.
Fleißige Engel haben darüber
hinaus noch bis Weihnachten
ein tolles Programm auf unserer Weihnachtsbühne für Sie
gebucht. Gemeinsam wünschen wir Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

Freitag, 6. Dezember, 15-18 Uhr

den Kindern teilt.
Über kleine Gedichte oder
auch ein Lied würde sich der
Nikolaus freuen, verriet er
schon jetzt.

Freitag, 6. Dezember, 12-18 Uhr

Schuhputzer sorgt für Glanz

Rentiere sorgen für eine tolle Weihnachtsstimmung im festlich geschmückten Center.

Weihnachten – Die festliche
Stimmung ist seit Tagen im
Allee-Center Hamm mit allen
Sinnen zu spüren. Vor allem
die Rentiere haben es dabei
den kleinen und großen Besuchern angetan. In vielen
weihnachtlichen Szenarien
sind sie ein wunderbarer Hingucker, der zum Verweilen
einlädt.
Der Duft von gebrannten
Mandeln, Stollen und Gewürzkuchen, der durch die
Ladenstraße weht und weihnachtliche Klänge, tragen zur
adventlichen
Atmosphäre
bei. Und dies alles, ohne zu
frieren, denn im Allee-Center
Hamm kann beim Bummel
über den aufgebauten Weih-

nachtsmarkt die Jacke ruhig
im Auto bleiben. Bei angenehmen Temperaturen lässt
sich das vielfältige Angebot
an Handwerk und Leckereien
besonders gut genießen.
Bürgermeisterin
Ulrike
Wäsche eröffnete am 25. November offiziell den Weihnachtsmarkt im Allee-Center.
Begleitet wurde sie dabei von
der Musikschule Hamm, die
mit ihren Schülern für eine
weihnachtliche Stimmung
sorgte und Unicef, die auch in
diesem Jahr wieder im ersten
Obergeschoß
Weihnachtskarten für den guten Zweck
anbieten. Erfreuen können
sich die Besucher am leckeren Weihnachtsgebäck von

Hosselmann und Köstlichkeiten von der Mandelbrennerei
Seonie, die erstmals im AlleeCenter Hamm den Markt bereichert. Aber auch Nanu Nana und Thalia haben für die
Besucher wieder besonders
schöne Artikel herausgesucht, während Alexander
Sergei Kagan die Kunden mit
seiner Glaskunst verzaubert.
Wer zwischen seinen Einkäufen gerne etwas verweilen möchte, ist herzlich zum
Programm auf der Weihnachtsbühne
eingeladen.
Hier werden unter anderem
die Tanzschule Güth, die Musikschule Hamm und andere
Künstler für eine tolle Atmosphäre sorgen. Jeden Montag

Service –
Auf
Hochglanz polierte Schuhe
gehören zum
Nikolaustag dazu. Die Besucher des AlleeCenter Hamm
dürfen
sich
deshalb über
einen besonderen
Servicefreuen. Von 12
bis 18 Uhr reinigt Christian
Seifert ganz im Stil der
1920er Jahre professionell die
Lederschuhe seiner Kunden.
Gekonnt beschert er den Besuchern so ein tolles Erlebnis.

gibt es zudem ein Weihnachtsbasteln und jeden
Dienstag und Mittwoch das
große
Weihnachtsbacken
mit der Bäckerei Hosselmann
(siehe hierzu auch Seite 4).
An den Advents-Wochenenden dürfen sich die Besucher auf einen himmlischen
Service freuen. Pagen und EnMit seinem historischen Gegel helfen den Kunden und
wand und Equipment ist er
machen so das Einkaufen
aber auch für alle anderen
noch angenehmer. Wer seine
Gäste ein absoluter HinguGeschenke professionell vercker.
packen lassen möchte, hat
hierzu - gegen eine kleine Gebühr - ab dem 2. Dezember Sonntag, 15. Dezember, 13-18 Uhr
die Gelegenheit. So können
alle Kunden der schönsten Verkaufsoffener Sonntag in Hamm
Zeit des Jahres ganz entspannt entgegensehen.
Sonntag – Am
dritten Advent
öffnet das Allee-Center
Hamm von 13
bis 18 Uhr seiUhr clever sparen und genießen
ne Türen für
ein besonderes
Wer sich am Abend zwivorweihnachtschen seinen Einkäufen stärliches
Shopken möchte, für den öffnet
pingerlebnis.
ab 17 Uhr die Cocktailbar
Wandelnde
Hier gibt es - solange der VorLichtgestalten
rat reicht - alkoholfreie Cocksowie
weihtails. Auf der Bühne werden
nachtliche
ab 17 Uhr „Butta bei de FiKlänge von Pamela Falcon Kunden wartet zudem ein
sche“ für eine „Himmlische
und Malcom Holmes sorgen kleiner vorweihnachtlicher
Vorfreude“ sorgen. Ab 19 Uhr
für eine festliche Stimmung Gruß des Center-Teams.
übernimmt DJ Harry die Bühim Center. Und auch der
Das Parkhaus ist von 11 bis
ne und legt passende Musik
Weihnachtsmann
schaut 18.30 Uhr zu den üblichen Tazur Schnäppchenjagd auf.
schon mal vorbei. Auf die rifen geöffnet.

Top-Angebote am Black Price Day
Am Freitag 29. November bis 22
Black Price Day – Top-Angebote, Musik, Gewinnspiele und
vieles mehr erwartet die Besucher
des
Allee-Center
Hamm am Black Price Day.
Und das extra lange, denn die
Geschäfte haben an diesem
Super-Freitag bis 22 Uhr geöffnet. Bis zu 50% Rabatt versprechen die Händler ihren
Kunden. Preisbewusste werden hier also jede Menge
Weihnachtsgeschenke für ih-

re Lieben finden.
Die Fans von „StarWars“dürfen sich auf einen
Walking Act freuen, der sie
ihren Idolen ganz nah bringt.
Wer eine ruhige Hand hat,
kann sich von 10 bis 22 Uhr
am „Heißen Draht“ versuchen und tolle Preise gewinnen. Auch ein Dreh am
Glücksrad verspricht zwischen 16 und 22 Uhr tolle Gewinne.

GUT ERREICHBAR

ÖFFNUNGSZEITEN

SCHNELL INFORMIERT

1300 Parkplätze stehen für unsere Kunden bereit.
Erste Stunde parken nur 80 Cent!

Montag bis Samstag
geöffnet von 10 bis 20 Uhr

Das Allee-Center Hamm im Internet:
www.allee-center-hamm.de

ÖPNV-Anbindung am Center / Westenwall.

Bei Facebook/Instagram:
www.facebook.com/alleecenterhamm
www.instagram.com/alleecenterhamm
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Wintermode

Vielfältige Wintermode

Haben Sie schon
Geschenke
gekauft?

Für jede Gelegenheit das passende Outfit
Wintermode - Die Weihnachtsmärkte in der Region haben
bereits geöffnet und festliche
Anlässe stehen vor der Tür.
Ein guter Zeitpunkt, um den
Kleiderschrank mit neuen
schicken Sachen aufzustocken. Wir durften Sabine und
Alex Böhmer auf ihrer Shopping-Tour im Allee-Center
Hamm begleiten.

nige andere Sachen entdeckt,
die perfekt für beide Anlässe
wären.

Outfits leger
und elegant

Witzige
Weihnachtspullover
Beim Bummel durch das
Center fielen dem Paar sofort
die witzigen und coolen
Weihnachtspullover ins Auge. Sie sind genau richtig,
wenn man jahreszeitlich perfekt gekleidet sein möchte.
Der Weihnachtspullover ist
weder besonders glamourös
noch zu alltäglich. Also genau der richtige Begleiter bei
einem Weihnachtsmarktbesuch oder ein Treffen mit
Freunden.
Während Alex schnell bei
C&A fündig wurde, stöberte
Sabine bei Leo’s Jeans. Eine
Entscheidung fiel dem Paar
gar nicht so leicht. Sollte es
eher ein angesagter „Ugly
Christmas Sweater“ werden
oder doch lieber ein witziger
Pulli. Der rote Pulli mit Norwegermuster, etwas Glitzer
und einem tanzenden Elch
war am Ende der Favorit von
Alex. Farblich passend wählte
Sabine dazu ein Shirt mit coolem Spruch, das ein wahrer
Hingucker ist. Kombiniert
mit einer neutralen Strickjacke ist dieses Outfit bestens
für ein Ausflug im Freien geeignet. Jeans und warme
Boots, aber auch Schal und
angesagte
Bommelmütze
runden das Outfit ab.

Diese Weihnachtspullover machen Freude. Alex trägt einen Pullover von C&A, Sabine ein Shirt von Leo’s Jeans

Glitzer und Glamour
zum Fest
Motiviert von der passenden Garderobe für den Weihnachtsmarkt, schlendern Sabine und Alex weiter durch
die Modevielfalt im AlleeCenter Hamm. Sie suchen
nach etwas Besonderem für
das Weihnachtsfest und die
Silvestereinladung.
Zum Fest wünscht sich Sabine etwas Glitzer. Schließlich sind die Feiertage eine
gute Gelegenheit für Glanz
und Glamour. Sie freut sich,
dass in diesem jahr wirklich
alles getragen werden darf,
was gefällt. So lässt sie sich
von der großen Auswahl in
den zahlreichen Modegeschäften inspirieren. Soll es
ein Kleid sein oder doch lie-

An Weihnachten und Silvester darf es glitzern. Hier mit
Outfits von Vero Moda und Jack & Jones.

ber ein Hosenanzug? Besonders gut gefällt ihr die Beratung in den Fachgeschäften.
Bei Vero Moda verliebt Sabine sich sofort in ein Glitzeroberteil. Schnell ist auch die
passende Hose in glamouröser Lederoptik gefunden. Die
Hose sitzt bequem und unterstreicht trotzdem den festlichen Anlass. Die modische
und farblich abgestimmte Ja-

cke rundet das Gesamtbild
perfekt ab. Fehlen nur noch
die Schuhe. Hier wird Sabine
bei Street Shoes fündig. Die
weißen Boots setzen ein tolles Highlight für diesen
Smart Casual Look.
Während Sabine noch ihre
neuen Schuhe anprobiert,
stöbert auch Alex im Schuhgeschäft. Sein Blick bleibt an
den
eleganten
grünen

Elegant und doch leger, das perfekte Fest-Outfit. Mode
von Hallhuber und emilio adani.

Schnürschuhen
hängen.
Spontan entscheidet er sich
für den Kauf. Fehlt nur noch
das dazugehörige Outfit, um
für den perfekten Look zu
sorgen.
Bei Jack & Jones fallen Alex
gleich mehrere Sachen auf.
Angelehnt an den schicken
und dennoch legeren Look
von Sabine, entscheidet er
sich für eine angesagte Stoff-

hose mit dezentem Karomuster. Ein helles Hemd mit kleinen Muster und einer kuschlige Strickjacke runden das
Outfit gekonnt ab. So ausgestattet kann das Weihnachtsfest im Kreis der Lieben kommen.
Oder doch lieber die Silvesterfeier? Die Beiden sind sich
noch nicht ganz sicher,
schließlich haben sie noch ei-

Die graue Wollweste bei
emilio adani hat es Alex von
Anfang an angetan. Und so
schlendert das Pärchen gut
gelaunt erneut in das Geschäft. Kombiniert mit einer
dunklen Jeans und einem
weißen Hemd mit grauen Details, fühlt sich Alex gleich in
Feststimmung. Fehlt für den
Weg nur noch eine Jacke. Die
Empfehlung eines Kurzmantels nimmt er gerne an. So ist
das legere Outfit für den
Mann einfach perfekt.
Etwas Warmes und dennoch Elegantes sucht auch
Sabine. Bei Hallhuber fällt ihr
der cremeweiße Plisseerock
ins Auge. Kombiniert mit einem farblich abgestimmten
Rollkragenpullover ist dies
das gesuchte Outfit, sind sie
sich einig. Die Schwarze Jacke betont dabei das festliche
Aussehen, das von der passenden Handtasche abgerundet wird. Jetzt muss nur noch
entschieden werden, zu welchem Anlass die beiden festlichen Outfits getragen werden sollen. Aber für diese Entscheidung bleibt ja noch etwas Zeit.
Das Glück über den erfolgreichen Einkauf steht Sabine
und Alex ins Gesicht geschrieben. Bei soviel Einkaufsglück, ist ein leckerer
Kaffee zum Feiern nun genau
das Richtige. Klar, dass man
auch den im Allee-Center
Hamm genießen kann.
Nachdem der Kleiderschrank mit schicken neuen
Sachen, die sich vielfältig
kombinieren lassen, aufgefüllt wurde, ziehen Alex und
Sabine ein positives Fazit. Sie
sind sich einig, dass man im
Allee-Center Hamm für jede
Gelegenheit die passende Mode findet. Selbst spezielle
Wünsche, wie ein Outfit für
den
Weihnachtsmarktbesuch oder auch Elegantes für
Weihnachten, Silvester und
andere Festtage werden dank
einer großen Auswahl und
guter Beratung erfüllt.
Bei ihrem nächsten Besuch
möchten Alex und Sabine
sich um die Weihnachtsgeschenke für die Liebsten
kümmern. Ein paar Ideen
nehmen sie mit. Und auch
auf das Weihnachtsprogramm freuen sie sich schon.
Für sie ist das Allee-Center
immer einen Besuch wert.

Gaby Teiner (65)

Ich habe dem Christkind bei
einem Geschenk für meine
Enkelin geholfen. Weitere Geschenke habe ich noch nicht
gekauft. Dafür bleibt ja noch
Zeit. Bis dahin lasse ich mich
noch von dem Angebot im
Center inspirieren.

Antonia Aschekowsky (20)

Ich schenke gerne praktische
und doch persönliche Sachen.
Für Weihnachten habe ich
noch nichts gekauft, dafür
aber Kleinigkeiten für den Adventskalender. Ich selber würde mich sehr über eine Paperbag-Hose von H&M freuen.

Jörg Brünninger (49)

Ich habe bislang noch keine
Geschenke eingekauft. Derzeit suche ich Möbel. Ich habe
aber schon ein paar Sachen
im Blick.
Vor allem Kleidung ist mir aufgefallen, die ich vielleicht kaufen werde.

Diana Roske (46)

Wir machen uns schon seit
Jahren keine Geschenke zu
Weihnachten. Dafür schenken wir uns über das Jahr verteilt etwas und zu Geburtstagen. Ich lasse mich gerne von
den Geschäften hier inspirieren. Freuen würde ich mich
über einen Mantel.

Ein himmlischer Service
Engel und Pagen helfen an den Wochenenden

Die Engel stehen den Kunden mit Rat und Tat zur Seite

Service - Während vor Weihnachten überall die Hektik
ausbricht, wird das Einkaufen im Allee-Center Hamm
für die Besucher entspannt.
Als besonderer Service für die
Kunden wurde ein „himmlisches Team“ engagiert. „ Einkaufen soll Freude machen!
Deshalb haben wir nicht nur
das Center in eine Weihnachtswelt verwandelt, sondern auch unseren Service
nochmals erweitert“ erklärt
Center-Managerin Cornelia
Ludlei.
An den Wochenenden werden bis zum Fest Engel und
Pagen für die Kunden im
Dienst sein, um den Besuch
im Allee-Center Hamm so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie halten den Besuchern die Tür auf und verteilen kleine Süßigkeiten als

Aufmerksamkeit. Darüber hinaus stehen sie den Kunden
für Auskünfte zur Verfügung.
So wird das Einkaufen noch
leichter.
Wer schöne Geschenke gefunden hat, kann diese ab
dem 2. Dezember an einem
Einpackstand professionell
verpacken lassen. Gegen eine
kleine Gebühr können Kunden hier aus einer Auswahl
an hochwertigen Geschenkpapieren und Schleifen wählen und den exklusiven Verpackungsservice in Anspruch
nehmen.
Ein wahrlich himmlischer
Service bieten die Pagen, die
den Kunden gerne helfen ihre schweren Tüten und Taschen zum Auto auf den Parkdecks zu bringen. Bei so viel
Service macht Einkaufen
noch mehr Freude.

Pagen helfen auch beim Transport schwerer Taschen
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Tolle Geschenkideen

Mit Liebe geschenkt
Tonies, Barttrimmer und Küchengeräte sind wahre Geschenke-Hits
Geschenke - Weihnachten ist
eine wunderbare Zeit, um seinen Liebsten zu zeigen, dass
man an sie denkt. Im AlleeCenter Hamm finden die Besucher Geschenke für Mann
und Frau, Jung und Alt,
Freunde und Familie.

Sinnliche Düfte,
die bezaubern
Zu den Klassikern gehören
tolle Düfte. Mit der Stadtparfümerie Pieper und Douglas
finden Kunden gleich zwei
Fachgeschäfte auf engstem
Raum. Das individuelle Charisma eines modernen Mannes zu unterstreichen, verspricht „K“ von Dolce & Garbana. Frisch und sinnlich zugleich erinnert der Duft an
die weiten der Toscana und
lädt damit zum Träumen ein.
Darf es etwas für die selbstbewusste
Dame
sein?
Dann
wäre

„Idôle“ von Lancôme eine gute Wahl. Der neue Duft des
Eau de Parfum zieht mit
seiner sinnlichen Reinheit
nicht nur die Trägerin in
ihren Bann. Alle, die sich
selbst unsicher sind welchen Duft der Richtige sein
könnte, sind bei den Beraterinnen in den besten Händen.

Spannende Hörbücher
und Musik mit Tonies
Tonies sind aus vielen Kinderzimmern kaum noch wegzudenken. Und das aus gutem Grund, bieten Tonies
doch einen vielseitigen Hörund gleichzeitig Spielspaß
für Kinder ab 3 Jahren. Aber
auch ältere Kinder und sogar
Erwachsene lieben sie. Die
Boxen mit ihren Abspielfiguren sind richtige Schatztruhen und eine Eintrittskarte
in die Fantasiewelt.
Bei der Toniebox handelt es
sich um eine im wahrsten
Sinne des Wortes kinderleicht zu bedienende Audiobox in verschiedenen Farben. Der weich gepolsterte Würfel ist intuitiv zu
bedienen und hat keine
Knöpfe, dafür aber zwei
„Ohren“ mit denen die
Lautstärke geregelt wird.
Die Box ist zudem so robust, dass sie auch mal
runterfallen kann.
Ihren Namen hat sie
von den Tonies, kleinen
liebevoll gestalteten Figuren. Stellt man sie auf die
Box, wird das Hörbuch
oder die Musik abgespielt.
Wenn die Kleinen also die
Musik von der „Maus“ hören möchten, stellen sie
einfach die Figur auf die
Box und schon geht es los.
Die Box und tolle Hörspiele für Kinder zwischen
drei und acht Jahren hat
Thalia vorrätig.

Wer
ein besonderes Geschenk machen
möchte, der nutzt einen
Kreativ-Tonie. Dieser kann
ganz individuell bespielt werden. So ist es möglich vertraute Geräusche zum Einschlafen aufzuspielen, eine Geschichte vorzulesen oder
auch den gemeinsamen Gesang immer wieder zu hören.
Und wenn die Tonies mal gerade nicht gehört werden,
dienen sie als Figuren, mit denen sich die Geschichten
ganz einfach nachspielen lassen. Natürlich gibt es auch
Zubehör wie bunte Kopfhörer oder ein Bord, auf dem die
Tonies hingestellt werden
können und eine Transportbox für die Figuren.
Voraussetzung zur Nutzung eines Tonies ist der Zugang zu WLAN, denn der Inhalt der Tonies wird vor dem
ersten Abspielen in die Box
geladen.

Barttrimmer für den
modischen Mann
Ein Mann, der modisch etwas auf sich hält trägt Bart.
Vom Drei-Tage-Bart bis zum
Vollbart findet sich die männliche
Gesichtsbehaarung
nach langer Zeit der Glattrasur in allen Varianten in unseren Straßen und Büros. Gepflegt sollte er jedoch auf je-

den Fall aussehen. Hierfür
lohnt sich der Einsatz eines
Barttrimmers.
Dieser
stutzt jedes Barthaar auf
die gleiche Länge.
Ein besonderer Verkaufsschlager bei Saturn
im Allee-Center Hamm
ist der Barttrimmer von
WAHL. Sein Design mit
dem passenden Edelstahl-Design-Ständer ist
nicht nur funktional,
sondern sieht auch noch
toll aus, denn auch das Gerät ist aus gebürsteten Edelstahl. Damit muss der Trimmer nicht mehr im Bad versteckt werden. Der
Schneidesatz ist aus
Vollmetall und gleitet
problemlos
auch
durch
schwieriges
Haar. In zehn Stufen
lässt sich eine Schnittlänge von ein bis
zwölf Millimeter einstellen. Der
Clou: Der
Schneidsatz
ist auch ideal
für den Nackenbereich
oder Koteletten. Ohnehin
ist der WAHL
9818-116 vielseitig
einsetzbar. Mit wenigen
Handgriffen
kann der präzisionsgeschliffene
Trimmerschneidesatz gegen andere Aufsätze getauscht werden
getauscht
werden.
Das
Schneidesystem sorgt dabei
für eine sichere Haarentfernung ohne Zupfen.

erleichtern das Kochen und
Herz, Blume,
Backen und sorgen so für jeBallons oder
de Menge Freude in der KüWeihnachtsche. Wahre Multitalente sind
look wählen.
dabei Küchenmaschinen. Sie
Neu ist, dass
rühren, kneten, raspeln und
die aufgelaübernehmen noch viele andene Summe
dere mühselige Aufgaben.
direkt
auf
Die Auswahl an Geräten ist
dem Centerriesig. Ein Shooting-Star am
gutschein
Küchenmaschinen-Himmel
vermerkt ist.
DAS IDEALE
ist Kenwood. Auch wenn die
Der
GutFirma bereits seit den 1970er
schein kann
GESCHENK
Jahren Küchenmaschinen anan der Kunbietet, hat sie erst seit wenideninformagen Jahren auch in Deutschtion erworland viele, Fans. Und das aus
ben werden.
gutem Grund, bietet sie doch Zubehör können die Küchen- Er ist mit einem frei wählbahelfer zudem ganz individu- ren Guthaben zwischen 10
elle Wünsche erfüllen. Die und 100 Euro aufladbar. ZuMitarbeiter von Saturn bera- sätzlich zum Gutschein fällt
eine Servicegebühr von 0,50
ten hierbei gerne.
Euro an. Die Bezahlung ist sowohl in bar (bis 100 Euro) als
Immer passend:
auch mit Girocard, Maestro
Der Centergutschein
und V-PAY sowie Kreditkarte,
Mastercard und Visa möglich.
Schenken kann ganz einPro Tag und pro Person könfach sein. Mit dem Centernen so Gutscheine bis zu eiGutschein verschenkt man
nem maximalen Wert von
auf jeden Fall Freude und ei200 Euro erworben werden
ne vielfältige Auswahl. Der
(bar max. 100 Euro, mit Karte
Gutschein ist in rund 90
max. 200 Euro). Für den BeShopping-Centern mit ca.
schenkten gilt: Der Gut10000 teilnehmenden Shops
schein ist abshoppbar und
gültig. Fast 70 dieser Shops
kann in verschiedenen Shops
befinden sich im Allee-Center
verwendet werden.
Hamm. Der Center Gutschein
ist zwar nicht
größer als eine
Scheckkarte,
dank seines attraktiven Geschenkumhochschlags
wertige Geräte für unkommt er
terschiedliche Anforderuntrotzdem
gen. Von der einfachen Ausimmer perführung für den gelegentlisönlich dachen Gebrauch über die
her. So könhochwertige Maschine, die
nen Kunden
aus Edelstahl gearbeitet ist,
zwischen
bis hin zum Chef, der auch
Umschlägen
noch Kochfunktionen überKochen mit den
mit hochwernimmt. Diese Küchenmaschitigen Goldrichtigen Helfern
nen lassen die Herzen der Köprägungen
chinnen und Köche höherKochen ist wieder absolut
in Form eischlagen. Durch zahlreiches
angesagt. Tolle Küchenhelfer
ner Schleife,

Süßigkeiten, Weihnachtsschmuck und Geschenke
Alles fürs Fest auf dem Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmarkt - Auch in diesem Jahr bietet das Allee-Center Hamm mit seinem Weihnachtsmarkt in der Ladenstraße ein besonderes Angebot. In gemütlicher Atmosphäre und vor allem schön
kuschelig warm, können die
Besucher hier an den Ständen vorbei schlendern und
sich für das Fest der Feste inspirieren lassen.

Mandeln, Kerne
und mehr
Der tolle Duft gebrannter
Mandeln gehört zu jedem
Weihnachtsmarkt dazu.
Selbstverständlich darf
er auch im Allee-Center Hamm nicht fehlen. Erstmals mit
dabei ist die
Mandelbrennerei Seonie.
Sie
bietet eine Vielzahl an
Geschmacksrichtun-

gen und Sorten an. Da fällt
die Auswahl schon schwer.
Sollen es die klassischen
Mandeln sein? Oder doch lieber Cashew Kerne oder etwas
ganz anderes? Gut, dass die
Mandelbrennerei bis zum 24.
Dezember in der Ladenstraße
im Erdgeschoss zu finden ist.
Da bleibt genügend Zeit, um
sich durch das leckere Sortiment zu schlemmen. Und
vielleicht entpuppt sich die
Lieblingssorte dann ja auch
noch als tolles Mitbringsel für ein adventliches Treffen
mit Freunden.

Freude versenden
mit Grußkarten
Mit Unicef-Grußkarten versendet man
gleich
doppelt
Freude. Die wunderschönen
weihnachtlichen Motive gibt
es in einer großen
Vielfalt. Egal ob
man seiner Enkelin, dem Schwiegersohn oder einfach einem guten
Freund weihnachtliche Grüße schicken möchte, hier
ist für jeden die passende Karte dabei.
Gleichzeitig
schenkt
man

Weihnachtsdeko:
Modern und trendig

auch einem Kind Freude. Die
Erlöse des Kartenverkaufs
fließen in die weltweite Arbeit von Unicef und tragen so
dazu bei, weltweit Kindern in
rund 150 Ländern ein besseres Leben zu schenken. Möglich ist dies auch durch das
ehrenamtliche Engagement
der
Unicef-Arbeitsgruppe
Hamm. Schon Wochen vor
der Eröffnung des Weihnachtsmarktes wählten sie
die Karten aus und bereiteten
alles so vor, dass der beliebte
Traditionsstand im Allee-Center Hamm pünktlich gut bestückt ist.

Was wären die Adventszeit
und das Weihnachtsfest ohne
die passende Deko? Jetzt beginnt nicht nur die schönste
Zeit des Jahres, sondern auch
die beliebteste, um die eigenen vier Wände zu schmücken. Am Weihnachtsmarktstand von Nanu Nana gibt es
auch in diesem Jahr wieder
angesagten
Weihnachtsbaumschmuck. Sowohl die
Liebhaber von Naturmaterialien als auch jene, die eher
auf moderne Formen und aktuelle Farben stehen finden
hier ihre Lieblingsstücke.
Egal ob Kugeln und Flamingos in trendigen Rosé-Tönen,
große Baumanhänger mit
Alltagsmotiven oder große Elche aus Holz, das Angebot ist
vielfältig. Und so lohnt es sich
auf jeden Fall, in Ruhe durch
das Angebot zu stöbern.

Leckeres aus der
Weihnachtsbäckerei
Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Schlemmereien.
Traditionelles Backhandwerk
ist dabei wieder ganz groß im
Kommen. Für die Bäckerei
Hosselmann gehören beste
Zutaten und frische Produkte
zur Unternehmensphilosophie. Jetzt zur Weihnachtszeit haben sie ihr Angebot
um beliebte und leckere

finden die Liebhaber
an
diesem
Stand.
Mit diesem
wunderbaren
Stand erweitert
das
AlleeCenter Hamm
noch einmal sein
adventliches Angebot
für die Kunden.

Backwaren
ergänzt. An ihrem
Weihnachtsmarktstand im
Erdgeschoss des Allee-Center
Hamm bieten sie ganz unterKalenderschiedliche
Köstlichkeiten
Sonderverkauf
an. Egal ob Stollen oder Gewürzkuchen, Spritzgebäck,
Kaum geht das eine Jahr
Zimtsterne oder Mürbeteigzur Neige, stehen schon wieplätzchen, für jeden Geder zahlreiche Termine für
schmack ist etwas dabei.
das nächste Jahr an. Gut, wer
sich da frühzeitig mit einem
Kalender
ausgestattet
Glaskunst, die
hat. Doch welcher
soll es sein? Am
verzaubert
WeihnachtsDie Glaskunst von Alexan- marktstand
der Sergei Kagan steht für fili- von
Thalia
grane Malerei und vielfältige gibt es auch
Ausdrucksweisen. So finden in
diesem
traditionsbewusste Kunden Jahr wieder
an seinem Stand sowohl be- eine breite
malte Weihnachtswindlich- Auswahl.
ter als auch ausdrucksstarke Wird
eher
Weihnachtsbaumkugeln,
der
praktiGlocken oder auch Tannen- sche Kalender
baumspitzen. Und dies alles für die Terminin unterschiedlichen Farben. planung
geVor allem idyllisch-verschnei- braucht? Oder soll
te Landschaften und Engel der praktische Nutzen

auch einen dekorativen Charakter haben? Hochwertige
Fotoaufnahmen machen so
manchen Kalender zu einem
wahren Hingucker. Andere
wiederum regen zum Ausprobieren neuer Rezepte an
oder bringen einen täglich zum
Lachen.

DONNERSTAG

28. NOVEMBER 2019

VERSCHIEDENES

TERMINE
Vormerken!
Noch bis 24. Dezember
Weihnachtsmarkt
29. November
Black Price Day mit Late Night
Shopping bis 22 Uhr
29. November
Butta bei de Fische:
„Himmliche Vorfreude“ von
17 - 19 Uhr
29. November
DJ Harry von 19 - 22 Uhr
6. Dezember
Schuhputzaktion von
12 - 18 Uhr
6. Dezember
Der Nikolaus kommt von
15 - 18 Uhr
15. Dezember
Verkaufsoffener Sonntag von
13 - 18 Uhr

Lichterglanz zur Adventszeit zeigen die Künstler von Vagalume.

Lichtzauber, Musik und mehr

21. Dezember
Autogrammstunde mit dem
ASV Hamm-Westfalen
von 13.30 - 15.30 Uhr
27. Dezember
Song-Tombola mit Butta bei
de Fische von 17 - 19 Uhr
27. - 31. Dezember
Silvestermarkt
27. Dezember - 11. Januar
Winterschlussverkauf - SALE
Jeden Samstag, 12 bis 13 Uhr
live auf der Treffpunktbühne
der Centertalk von der
Lippewelle

NÄCHSTE
ALLEE-CENTER-ZEITUNG
26. MÄRZ 2020

Impressum

Shoppen mit Event-Charakter geht weiter
Programm - Faszinierende
Lichterwesen werden am 15.
und 21. Dezember die Besucher im Allee-Center Hamm
verzaubern. Zu Gast sind die
Künstler von „Vagalume“ aus
Köln.
„Vagalume“ ist das brasilianische Wort für Glühwürmchen. Und so wie die kleinen
Lichtwesen im Sommer die
Menschen in der Nacht verzaubern, entfalten die Vagalume-Lichtgestalten ihre Magie in der Ladenstraße des
Centers. Zu ihren Light-WalkActs tragen die Künstler

handgearbeitete Lichterkostüme und den dazu passenden Kopfschmuck. Mit ihren
leuchtenden und glitzernden
Unikaten versetzen sie die
Zuschauer in eine besinnliche Weihnachtsstimmung.
Ihre Auftritte sind sowohl für
große und kleine Gäste wahre Höhepunkte, die das Einkaufen noch schöner gestalten.
Regisseur und Creative Director der „vagalume light
performances“
ist
der
Deutschbrasilianer Fernando
Cézar Vieira. Er war Absol-

vent der Internationalen Zirkusschule in São Paulo, wo er
auch Erfahrung auf der Bühne und bei Film und Fernsehen sammelte. All diese Erfahrungen lässt er auch in seine Shows mit einfließen.
Welche zauberhaften Auftritte und Show-Elemente er
für Hamm vorgesehen hat,
möchte Vieira im Vorfeld
noch nicht verraten. Sicher
ist jedoch, dass die „Glühwürmchen“ die Besucher im
Allee-Center Hamm mit auf
eine fantasievolle Winterreise nehmen werden.

Ausblick 2020
Shoppen mit Event-Charakter heißt es auch im kommenden Jahr. Nachdem die
Centerband „Butta bei de Fische“ mit einer Song-Tombola das Jahr 2019 abschließen,
werden sie auch im kommenden Jahr wieder an jedem
letzten Freitag eines Monats
zwischen 17 und 19 Uhr für
tolle Stimmung im Allee-Center Hamm sorgen. Die Fans
dürfen sich also auf jede Menge tolle Stimmung und ausgesuchter Musik freuen.

Doch dies werden nicht die
einzigen Höhepunkte im Veranstaltungsjahr werden verspricht das Center Management. Derzeit wird intensiv
an den Höhepunkten für das
Jahr 2020 gearbeitet. Freuen
dürfen sich die Kunden auf
ausgewählte Musikauftritte,
tolle Aktionen an den verkaufsoffenen Sonntagen, Osteraktionen und natürlich
noch viele weitere Veranstaltungen.
Center Managerin Cornelia
Ludlei und ihr Team möchten auch zukünftig ihren

Lions helfen

Immer informiert
bleiben und
gewinnen

Büchermarkt im Allee-Center-Hamm erfolgreich

Guter Zweck - Der 20. Büchermarkt des Lions Club Hamm,
ALLEE-CENTER-AKTUELL
der in Kooperation mit dem
Allee-Center Hamm Anfang
Herausgeber:
November stattgefunden hat,
Einkaufszentrum Hamm
war ein voller Erfolg. Dank
Werbegemeinschaft
der zahlreichen BuchspenRichard-Matthaei-Platz 1
den und der tatkräftigen Hil59065 Hamm
fe der Lions-Damen und Herren, können in diesem Jahr
Redaktion: Claudia Kasten
rund 12.000 Euro Erlöse aus
der Traditionsveranstaltung
Fotos: Frank Bruse
an zwei soziale Projekte in
Verantwortlich für Anzeigen: Hamm fließen.
Bevor es soweit war, mussAxel Berghoff
ten jedoch die 25.000 gespendeten Bücher in großem ehTechnische Herstellung:
renamtlichen Engagement
Westfälischer Anzeiger
nach Sachgebieten sortiert
Gutenbergstraße 1
werden. Großartige Hilfe
59065 Hamm
wurde dabei von den Jugendlichen der Zukunftswerkstatt
Auflage:
geleistet, berichtet der Lions
43 000 Exemplare
Club beeindruckt.
Insgesamt sind in den vergangenen Jahren mehr als
230.000 Euro erzielt und versozialen ProjekÖffnungszeiten schiedenen
ten in Hamm zur Verfügung
an Heiligabend gestellt worden, freuen sich

die Verantwortlichen der Aktion.

Zukunftswerkstatt und
Demokratie
Mit einem Teil der Erlöse
wird auch 2019 die Zukunftswerkstatt Hamm gefördert
werden. Sie hat sich die Ausbildung und Integration arbeitsloser Jugendlicher in die
Arbeitswelt zum Ziel gesetzt.
Mit dem anderen Teil der
Einnahmen vom Büchermarkt will der Lions Club
Hamm weiterführende Schulen und deren Lehrerinnen
und Lehrer in der sozialen
Entwicklung von schwierigen Alltagssituationen fördern. „Es geht dabei vor allem um die Förderung von
Wertebildung, Demokratieverständnis, Bereitschaft zu
gesellschaftlichem EngageGroße Freude über die hohen Erlöse vom Büchermarkt.
ment und verantwortungsvoller politischer Partizipation“ betont Thomas Kassel- Schulen zugehen, interessier- auch ab sofort beim Lions Präsident des Lions Club
mann. „Wir werden auf die te Schulen können sich aber Club Hamm melden“, so der Hamm

und Silvester

Weihnachtsbühne
Musik, Tanz und Theater
Weihnachtsprogramm - Um die
Vorweihnachtszeit für seine
Kunden noch angenehmer zu
gestalten, legt das Center Management viel Wert auf eine
angenehme Atmosphäre und
passende Events. So natürlich
auch jetzt in der Vorweihnachtszeit.

10 - 14 Uhr

Parkhaus
Das Parkhaus steht den Besuchern des Allee-Center
Hamm an Heiligabend und
Silvester von 8 bis 14.30 Uhr
zur Verfügung.
An den Sonn- und Feiertagen bleibt das Center geschlossen.

Informationen - Das Allee-Center Hamm bietet das ganze
Jahr über tolle Angebote und
Events. Schade, wenn man
erst hinterher davon erfährt.
Doch das muss nicht sein. Interessierte können sich auf
vielfältige Weise informieren. So bietet das Allee-Center Hamm eine informative
Homepage sowie je einen Facebook und Instagram-Auftritt.

Homepage
Unter
www.allee-centerhamm.de finden Neugierige
zahlreiche
Informationen
zum Allee-Center Hamm.
Wer zum Beispiel wissen
möchte, welche Shops im
Center zu finden sind, wo
Gutscheine eingelöst werden
können, in welchen Gastronomien man sich stärken
kann oder welche Angebote
und Veranstaltungen aktuell
anstehen, ist hier genau richtig.

Facebook

Öffnungszeiten – Noch schnell
ein Geschenk kaufen oder die
Deko für das Weihnachtsfest
oder die Silvesterfeier ergänzen? Kein Problem, denn das
Allee-Center Hamm ist selbstverständlich auch an Heiligabend und Silvester für seine
Kunden da.
Alle Geschäfte haben an
diesen Tagen von 10 bis 14
Uhr geöffnet, sodass letzte
Einkäufe für das große Fest
noch bequem erledigt werden können.

Kunden ein angenehmes und
entspanntes Einkaufserlebnis im Allee-Center Hamm ermöglichen. Dazu gehören natürlich eine jahreszeitlich angepasste Atmosphäre und unterhaltsame
Höhepunkte,
um das Shopping-Erlebnis
perfekt machen.
Wer informiert bleiben
möchte, der sollte den Facebook-Auftritt und die Homepage des Centers im Blick behalten. Dort finden Interessierte alle wichtigen Infos zu
den kommenden Veranstaltungen.

Programm

ASV-Stars zum Anfassen

Wer Nicolai Hübner am
Klavier hören möchte, der
Die erste Herrenmannschaft des ASV kommt am 21. Dezem- sollte heute zwischen 15 und
ber von 13.30 bis 15.30 Uhr für eine Autogrammstunde in
19 Uhr in das Allee-Center
das Allee-Center Hamm. Mit dabei, der Maxi-Elefant, der
Hamm kommen.
gerne Fotos von sich machen lässt. Die Handballer werben
Das Männerquartett sorgt
an diesem Tag nicht nur für ihre Zeitliga-Partie gegen den
am 14. Dezember zwischen
VfL Gummersbach in Dortmund, sondern auch für das
14 und 18 Uhr für eine adgleichzeitige Benefizspiel. So fließt ein Teil der Einnahmen ventliche Atmosphäre.
aus diesem Spiel in die Hilfe fürden erkrankten Oskar (4).
Für wohlklingende Gospels
sorgen die Gospelpearls, die

am 19. Dezember jeweils um
16.30 Uhr, 17.30 Uhr und
18.30 Uhr auftreten werden.
Für die kleineren und größeren Kinder tritt am 23. Dezember das Figurentheater
Köln von 11 bis 14 Uhr auf.
Die Musikschule Hamm
und die Tanzschule Güth
werden an gleich mehreren
Terminen für eine tolle Stimmung im Allee-Center Hamm
sorgen.
Weitere Termine unter
www.allee-center-hamm.de

Weihnachtsbasteln
Zur Adventszeit gehört
selbst gestalteter Weihnachtschmuck und andere Dekorationen einfach dazu. Kinder
haben an jedem Montag in

der Vorweihnachtszeit zwischen 15 und 18 Uhr Gelegenheit auf der Weihnachtsbühne an einer kostenfreien Bastelaktion teilzunehmen. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Backen
Beliebt sind die Weihnachts-Backtermine mit der
Bäckerei Hosselmann. Immer
Dienstags und Mittwochs haben kleine Bäcker die Gelegenheit unter fachmännischer Anleitung kleine Leckereien für die Weihnachtszeit
herzustellen.
Eine Anmeldung und Terminabstimmung ist zwingend erforderlich.
Tel. 02381 / 498 110

Es lohnt sich, regelmäßig den
Facebookauftritt des AlleeCenter Hamm zu verfolgen.
So finden Kunden und andere Interessierte hier immer
die aktuellsten Informationen über Veranstaltungen.
Auch über solche, die sich
erst kurzfristig ergeben.
Schneller und besser kann
man kaum informiert werden.

Instagram
Instagram gehört heute einfach dazu. Selbstverständlich
ist auch das Allee-Center
Hamm auf diesem Medium
vertreten und gewinnt immer neue Fans hinzu. Viele
tolle Bilder von den Veranstaltungen erinnern daran,
dass im Allee-Center Hamm
regelmäßig unterhaltsame
Veranstaltungen das Shoppingerlebnis bereichern.

