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Einkaufen im Herzen von Wiesbaden
WICHTIGE TERMINE

Der Sommer geht, der Herbst kommt

Bei uns shoppen Sie im warmen, zentral und vielseitig

69. Ausgabe – 23.09.2020

KURZ NOTIERT

Liebe Leserinnen und Leser,
ein Jahr, wie es viele von uns
noch nie erlebt haben, bereitet sich auf seinen Ausklang
vor. Eine alte Bauernregel besagt „Ein Herbst, der gut und
klar, ist gut für das kommende Jahr“. Da Bauernregeln
immer einen wahren Kern in
sich tragen, sollten wir ein besonderes Auge auf das Wetter haben. Denn ein schöner
Herbst mit der Aussicht auf
ein gutes kommende Jahr ist
was uns fehlt, damit wir versöhnlich auf die vergangenen
Monate schauen können.
Noch können wir die schönen
Tage nutzen, damit wir versäumtes aufholen können, jedoch immer mit der gebotenen Vorsicht, doch nie ohne
Genuss. Aber schon in den
frühen Abendstunden wird es
nun kühler und es ist abzusehen, dass sich dieser Trend
noch verfestigen wird. Es ist
an der Zeit die Garderobe anzupassen, zu ergänzen oder
im besten Fall sich was ganz
Neues zu gönnen. Sie werden sicher schon erraten haben, welche Anlaufstelle Ihre
erste sein sollte, natürlich das
LuisenForum. Für jeden Geschmack sollten sich etwas
finden lassen. Apropos Geschmack, auch kulinarisch
werden Sie sicher nicht enttäuscht sein.
Freuen Sie sich gemeinsam
mit uns auf einen schönen
Herbst und bleiben Sie gesund.

(red) Das Jahr beschert uns
scheinbar wieder einen „Goldenen
Herbst“, sodass der Abschied vom
Sommer nicht ganz so schwerfällt.
Doch man merkt, dass die Sonne
langsam an Kraft verliert und die
Temperaturen vor allem morgens
und abends sinken. Deutliche Anzeichen, dass der Herbst naht.

Kalender 2021 werden verteilt
Bald gibt es dann auch die ersten
LuisenForum Kalender 2021, die
am 23.09.im Center verteilt werden
undAnfang November, nämlich am
7.11., in der Samstagsausgabe
des Wiesbadener Kurier beiliegen.
Sichern Sie sich Ihren Kalender!

Spätestens, wenn sich die Blätter
in ein buntes Farbenmeer verwandeln, stellen wir uns langsam auf
die kältere Jahreszeit ein – und die
hat auch einige Vorzüge aufzuweisen. Denn eine neue Jahreszeit
bedeutet auch, dass es Zeit wird,
für neue Dekoration zu sorgen, sich
das ein oder andere neue Fashionpiece zuzulegen und mit den saisonalen Gemüsesorten neue Rezepte auszuprobieren!

Der Verkaufsoffene Sonntag, der
normalerweise um diese Zeit stattfindet, wird aktuell aufgrund der Corona Situation leider nicht stattfinden können. Unser Center bietet
jedoch zu seinen gewohnten Öffnungszeiten von Montag bis Samstag, 10 bis 20 Uhr, ausreichend Zeit
für einen schönen Herbsteinkauf!
Gewinnspiel

Alles unter einem Dach
In unserem Center finden Sie auf
über 30.000 Quadratmetern zahlreiche Geschäfte, die Ihnen sowohl Inspiration in Sachen Mode
und Textilien, Schuhe und Accessoires liefert, also auch neue
Ideen für schöne Herbstdekoration. Denn seien wir mal ehrlich:
Wie kann man an den immer kürzer werdenen Tagen schöner für
Licht sorgen, als mit jeder Menge
(Duft-)Kerzen, die um die Wette
leuchten und unser Zuhause noch
heimeliger erstrahlen lassen? Dazu verteilt man noch ein paar mehr

Shoppen, parken, schlemmen unter einem Dach.

Kissen und Decken, damit es
schön kuschelig ist. Stöbern Sie
doch mal beim Dänischen Bettenlager, Sostrene Grene oder lassen
Sie sich bei NanuNana die aktuellen Dekotrends zeigen. Sogar für
den nächsten Kochabend können
Sie sich gleich hier im Center ausstatten! Bei Rewe warten jede
Menge frisches saisonales Gemüse darauf, zu einer leckeren Kreation verarbeitet zu werden! Denn
Kürbisse lassen sich nicht nur zu
Suppe machen, auch beispiels-

Die aktuellen
HerbstmodeTRENDS
finden Sie bei unseren
Händlern unter einem Dach
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weise auf dem Flammkuchen
kommt ihr Aroma perfekt zur Geltung.

den kühleren, aber dennoch angenehmen Temperaturen beim
Herbstspaziergang.

Aktuelle Herbstmode shoppen

Die Trendfarben der Herbst-Saison 2020 sind lila und orange. Mit
eher erdigen Tönen wie beige,
braun oder eben orange schafft
man eine ruhige Grundlage, um
dann mit Farbspritzern in lila oder
auch hellblau für Hingucker zu
sorgen – trauen Sie sich ruhig
mal etwas und bringen Sie frischen Wind in Ihren Herbstlook!

Die Übergangszeit in den frostigen Winter lässt uns noch einige
unserer liebsten Sommerstücke
in neuer Kombination ausführen.
Das schicke Kleid im Boho-Stil
bekommt mit Strumpfhose,
Boots und Lederjacke einen coolen Touch und passt perfekt zu

In dieser Ausgabe verlosen wir
einen LuisenForum-Gutschein im
Wert von 100€. Beantworten Sie
einfach folgende Frage: Wie viele
unserer Shops, mit der aktuellen
Herbstmode, fangen mit dem
Buchstaben „B“ an? Senden Sie
die Lösung mit dem Betreff „Herbstmode“ bis zum 30.09.20 per Mail an
gewinnspiel@luisenforum.de oder
per Post an LuisenForum, Centermanagement, Kirchgasse 6, 65185
Wiesbaden. Der/die Gewinner*in
wird aus allen richtigen Einsendungen gezogen.
Das Team vom LuisenForum
wünscht Ihnen viel Glück!

23.09.
LuisenForum
KALENDER 2021

24.09., 10-20 Uhr
Bad Füssing,
Eingang Kirchgasse

26.09. ab 15 Uhr
KKL-Programm
Seyda Sibel, im UG

03.10.
Tag der deutschen Einheit
Wir haben geschlossen!

25.10.
Ende der Sommerzeit
Zeitumstellung
von 3 auf 2 Uhr

27.11.
BLCK FRDY-SALE

LuisenForum Gutschein
Einlösbar in allen Fachgeschäften

Erhältlich im
Centermanagement (3. OG)
bei Foto Vario (2. OG)
und bei Fissler (2.OG)

PreisSenkung

Ihr Centermanager
Andreas Dörr

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Samstag
10 – 20 Uhr
dm-Drogeriemarkt: 8 – 21 Uhr
Rewe: 7 – 22 Uhr

800
PARKPLÄTZE

Zufahrt über Rheinstr./
Karlstraße 4

LuisenForum – Einkaufen. Qualitäts- und Markenbewusst.

Jetzt über
5.000 Artikel
im Preis gesenkt!
65185 Wiesbaden, Kirchgasse 6 (Luisenforum)

Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr
Wiesbaden / Kirchgasse 6 (Fußgängerzone) www.luisenforum.de
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