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KURZ NOTIERT

Liebe Leserinnen
und Leser,
langsam aber sicher neigt sich
das Jahr mit der Adventszeit und
dem Weihnachtsfest seinem
Höhepunkt wie auch seinem Abschluss entgegen.
Alljährlich sind wir da gefordert,
die Balance zwischen Vorweihnachtsstress und besinnlicher
Adventszeit zu finden.
In dieser Zeit steht das LuisenForum unter dem Motto „Weihnachten – ein Center voller Geschenke, da kommen selbst
Engel ins Staunen“. Und schon
Willhelm Busch sagte: „Das
Christkind aber möge euch bringen die schönsten von allen
schönen Dingen, und was ihr
nur immer träumt, wünscht oder
dachtet, dass ihr es wohl gerne
haben möchtet.“
Wir laden Sie dazu ein, nach all
den Dingen, von denen Sie oder
Ihre Liebsten schon immer geträumt haben, bei uns im Center
zu stöbern.
Dieses Jahr möchten wir dazu
beitragen, dass Sie eine entspannte und besinnliche Vorweihnachtszeit haben, und zwar
mit unserem Geschenk-Verpackungsservice auf der Brücke.
Wir verpacken für Sie die bei
uns im Center gekauften Geschenke, damit Schenken noch
leichter wird.
Alle weiteren Überraschungen,
gerade für unsere kleinen Besucher, entnehmen Sie bitte unserer Internetseite:
www.luisenforum.de

Da kommen selbst Engel ins Staunen
„Kling, Glöckchen, klingelingeling“ heißt es in zwei Tagen.
Denn dann ist erster Advent und
die besinnlich-gemütliche Vorweihnachtszeit wird offiziell eingeläutet. Höchste Zeit, um den
Bleistift zu spitzen und das Papier
zurechtzulegen, denn nun steht
das Wunschzettelschreiben auf
dem Programm.

Lieber
Weihnachtsmann....
Während die Kleinen eifrig Briefe
an den pummeligen Mann mit
weißem Rauschebart und rotem
Kostüm an den Nordpol schicken, haben die Großen es nicht
ganz so leicht, ihre Weihnachtswünsche zu äußern. Wie soll man
den Liebsten nur unauffällig mitteilen, was man gerne an Heiligabend hübsch verpackt unter
dem Weihnachtsbaum finden
möchte? Ein gemeinsamer Ausflug in das weihnachtlich strahlende LuisenForum mit leuchtend schöner Festtagsdekoration

Centermanager

könnte die Lösung für das Dilemma sein. Schließlich gibt es in den
über 50 Geschäften des Einkaufscenters fast alles, was das Herz begehrt. Beim gemeinsamen adventlichen Bummeln kann man

kleine diskrete Hinweise geben,
welche Geschenke einen weihnachtlichen Freudentaumel auslösen würden. Gleichzeitig kann
man natürlich die eigenen Weihnachtseinkäufe erledigen. Noch

schenkt das LuisenForum
seinen Kunden in diesem
Jahr eine ganz besondere Form
der Unterstützung: einen Geschenk-Verpackungsservice.

Hübsch verpackt,
fertig zum Verschenken
Auf der Brücke im zweiten Obergeschoss werden die Mitarbeiter
zu fleißigen Weihnachtswichteln
und packen die im LuisenForum
gekauften Geschenke fix und fertig ein, sodass man sie zu Hause
direkt unter den Baum legen
kann. Die konkreten Zeiten für
den Geschenk-Verpackungsservice können Interessierte der Terminleiste rechts auf dieser Seite
entnehmen. Der besondere Clou:
Dieser Service ist kostenlos. Im
Sinne des Weihnachtsgedankens
kann man jedoch freiwillig eine
Spende an die Stiftung Zwerg
Nase richten, die für die kleinen
Besucher des LuisenForums
schöne Überraschungen bereithält – frohes Fest!
(teko)

âââ
Verschiedene Aktionen
am 29.11. / 06. + 13. + 20.12.
im Weihnachts-Kinderland
auf der Brücke (2. OG)
âââ
Engel & Weihnachtsmann
beschenken unsere
kleinen Besucher
29.11./06. + 13. + 20.12.
âââ
Wiesbadener Kindergärten
schmücken unseren Weihnachtswald auf der Brücke (2. OG)
am 01./03. + 04.12.
am 08./10. + 11.12.
und 15./17. + 18.12.
âââ
KKL: Weihnachtskonzerte im UG
29.11. Sefan Käshammer
06.12. Fr. Tezonar / Fr. Levi
bereits ab 12.30 Uhr mit Kindern
13.12. Diana Mineva mit Kindern
20.12. Skillmates
jeweils ab 15 Uhr
âââ
Weihnachts-Sonderverkauf
im Untergeschoss bei

Weihnachtsrätsel

Geschenke auszusuchen
kann manchmal richtig
schwer sein. Kauft man
auch tatsächlich das Richtige? Wer
zweifelt, greift gerne zu einem Geschenkgutschein. Damit schenken
Sie individuelle Vielfalt. Gutscheine des LuisenForums gibt es im
Centermanagement im dritten
Obergeschoss und bei Foto Vario
im zweiten Obergeschoss. So
schenken Sie freie Auswahl, die ga-

Ich wünsche Ihnen eine schöne
und besinnliche Adventszeit!

Ihr Anton Kroll

Bei dieser weihnachtlichen Geschenkeauswahl im LuisenForum kommen
selbst Engel ins Staunen.
Foto: LuisenForum

sind es ein paar Wochen bis
Weihnachten, sodass man ganz
entspannt durch die Geschäfte des
LuisenForums flanieren kann, um
sich vom Angebot inspirieren zu
lassen und in aller Ruhe nach den
passenden Präsenten für jeden
Einzelnen aus Freundeskreis und
Familie zu suchen. So kommt
Weihnachtsstress gar nicht erst
auf. Denn von schicker Kleidung
und Accessoires für Mann und
Frau, über Elektro-, Hifi- und
Fernsehgeräte, Computerspieleund Konsolen sowie Koch- und
Küchenzubehör bis hin zu hübschem Schmuck, festlicher
Unterwäsche und Dekoartikeln
gibt es alles unter einem Dach im
LuisenForum zu finden. Das lässt
die Geschenkesuche zum Spaziergang werden und bringt selbst
Engel zum Staunen. Damit nicht
ein paar Tage vor Weihnachten
doch noch die Feiertagshektik
einsetzt, weil noch fix ein Berg
voller Präsente in hübsches Papier
verhüllt und mit einer schönen
Schleife versehen werden muss,

Unser Service für Sie:
Wir verpacken Ihre bei
uns gekauften Geschenke
auf der Brücke (2. OG)
29.11./04.- 06.12./11. - 13.12.
18.- 20.12/22. + 23.12
jeweils von 11 - 18 Uhr
am 24.12. von 10 - 13 Uhr

Schenken Sie freie Auswahl in über
50 Geschäften mit dem LuisenForum-Gutschein.

rantiert Freude bereitet. Weihnachtliche Glückspilze dürfen jedoch nicht nur tolle Gutscheine
verschenken, sondern können
auch selbst etwas gewinnen, nämlich einen exklusiven Geschenkekorb von REWE. Dazu müssen
sie nur die folgende Frage richtig
beantworten: Unter welchem
Motto steht das LuisenForum in
der Weihnachtszeit 2014?
Die richtige Antwort senden Sie
bitte per E-Mail an die Adresse
info@luisenforum.de oder per
Post an das LuisenForum, Centermanagement, Kirchgasse 6, 65185
Wiesbaden. Einsendeschluss ist
Donnerstag, 18. Dezember. Die
Gewinner werden aus allen richtigen Einsendern gezogen.
Viel Glück!
(teko)

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Samstag
10.00 bis 20.00 Uhr
dm-Drogeriemarkt: 8.00-21.00 Uhr
Rewe: 7.00-22.00 Uhr

LuisenForum – Einkaufen. Qualitäts- und Markenbewusst.

Fußgängerzone / Kirchgasse 6, Wiesbaden

www.luisenforum.de

