
„In den letzten elf Jahren haben
wir an so einem Wochenende

1.400
Parkplätze
bequem
erreichbarUnser Service: Bei uns immer in der ersten Stunde frei parken!

Über 130 Geschäfte Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet P

Parken
im Center

Weihnachten
im Center
In acht Wochen ist schon

wieder Weihnachten. Einer
der schönsten Orte, die Vor-
weihnachtszeit zu genießen,
ist das festlich beleuchtete
Phoenix-Center. Hier finden
die Kunden jede Menge Ideen
für Geschenke, und natürlich
gibt es auch in diesem Jahr
wieder ein buntes Unterhal-
tungsprogramm.

Preise purzeln:
Black Price Day
Am Freitag, 23. November,

machen zahlreiche Geschäfte
im Phoenix-Center mit beim
„Black Price Day“. Von 9.30
bis 20 Uhr purzeln die Preise
in ungeahnte Tiefen.
Welcher Shop dabei mit

welchen Aktionen mitmacht,
soll eine große Überraschung
für die Kunden werden.

Einkaufen im Phoenix-Cen-
ter macht unter anderem des-
halb so viel Spaß, weil es auf
drei Ebenen insgesamt 1.400
Parkplätze gibt.
Am verkaufsoffenen Sonn-

tag, am 4. November, ist das
Parken den ganzen Tag über
kostenlos.

Die bunten Kürbisse in den
Schaufenstern sind der Be-
weis: Halloween ist hierzulan-
de nicht mehr wegzudenken.
Am 31. Oktober sind wieder
kleine Geister, Hexen und
Vampire unterwegs und bet-
teln um „Süßes oder Saures“.

Im Phoenix Center gibt’s alles für Halloween

Süßes oder Saures
Noch bis zum 27. Ok-

tober lädt ein Riesen-Kletter-
parcours im Phoenix-Center
dazu ein, die eigenen (Klet-
ter-)Grenzen kennenzuler-
nen. Der Parcours mit einer
Gesamthöhe von 16 Metern
besteht aus Netzen, Kletter-
wand, Tarzan-Sprung, Balan-
ce-Elementen und Buchen-
stämmen. Dabei bewegt sich
der Kletterer durch eine de-
tailreich gestaltete Dschun-
gelwelt. Für die Sicherheit
sorgen Gurt- und Karabiner-
systeme sowie geschultes
Fachpersonal. Der Kletter-
park kann während der Ge-
schäftszeiten des Phoenix-
Centers kostenlos genutzt
werden – von Kindern und
Erwachsenen. Jeder, der den
Parcours erfolgreich absol-
viert, bekommt eine Urkun-
de.

Wer mag, kann noch bis
Sonnabend im Phoenix-Cen-
ter klettern.

AmWochenende 3./4. November kommen vier Lions-Clubs ins Phoenix-Center

Im Einsatz für den guten Zweck

Die „Löwen“ sind los. Am
Sonnabend, 3. November, und
am Sonntag, 4. November, bie-
ten Mitglieder von vier Har-
burger Lions-Clubs im Phoe-
nix-Center ein buntes Pro-
gramm für den guten Zweck.

Großer Indoor-Kletterpark

Auch im Phoenix-Center ist das
Fest allgegenwärtig. Panduro im
Basement hat jedeMengeMaterial,
um die passenden Dekorationen
zu basteln. Hier erhält man auch
passende Laternen. Die
Party-Helden, ebenfalls im Base-
ment, bieten Dekorationen und
Verkleidungen an. Von gruseli-
gen Servietten bis hin zu spukigen
Bechern und Tellern gibt es hier
alles für die perfekte Halloween-
Party. Auch Sostrene Grene im
Obergeschoss hat sich auf Hallo-
ween vorbereitet.
Das Team von Kosmetik4less

hat sich einen Halloween-Con-
test ausgedacht. Wer sich cool
schminkt, kann bis zum 9. No-
vember ein Bild von seinem
Halloween-Makeup hochladen

und es unter den Hashtags
„#kosmetik4lessbeauty“ und
„#k4lhalloween18“ taggen. Die
drei schönsten Halloween-
Makeups gewinnen jeweils ei-

nen 50-Euro-Gutschein für den
Kosmetik4less-Shop.
Mehr Infos unter
www.kosmetik4less.de sowie bei
Facebook und Instagram.

Vier Harburger Lions-Clubs sammeln ein Wochenende lang im Phoenix-Center Spenden, die dann für wohltätige Zwecke verwendet werden.

Verkaufsoffener Sonntagam
4. NovemberANZEIGE
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PPHHOOEENNIIXX--CCEENNTTEERR
SSPPEEZZIIAALL

Wer für einen gruseligen Halloween-Abend gerüstet sein möchte, sollte
sich im Phoenix-Center umschauen.

GGuutteenn  TTaagg,,
lliieebbee  LLeesseerriinnnneenn
uunndd  LLeesseerr!!

Das Wetter wird langsam
ungemütlich, aber bei uns im
Phoenix-Center können Ihnen
weder Regen noch Sturm et-
was anhaben. Dafür ist hier
aber immer etwas los. Gleich
nach der aufregenden Kletter-
aktion freuen wir uns sehr auf
den Besuch der Lions. Die
sind schon zum elften Mal zu
Gast im Center und sammeln
hoffentlich auch diesmal wie-
der mit Ihrer Hilfe viel Geld
für bedürftige Kinder.
Gleichzeitig feiern wir den
vierten und damit letzten ver-
kaufsoffenen Sonntag des
Jahres. Die perfekte Gelegen-
heit zum Bummeln und Ge-
nießen. Genießen Sie den
bunten Herbst, und seien Sie
herzlich willkommen in Ih-
rem Phoenix-Center.

Herzlichst Ihre
Julita Hansen & 
Henrike Lorenz
Center Manager

immer zwischen 15.000 und
20.000 Euro zusammenbekom-
men“, berichtet „Löwe“ Bernd
Meyer begeistert. Im Gepäck ha-
ben die Lions ein kunterbuntes
Unterhaltungsprogramm und
vor allem sehr viele Tombola-
Lose. Mit etwas Glück können
Besucher dabei einen von 1.500
herrlichen Preisen gewinnen. 

Geld eingenommen wird auch
mit dem Verkauf der leckeren
selbst gebackenen Kuchen, der
frischen Waffeln sowie auf dem
großen Flohmarkt. Hier gibt’s
Bücher, Schallplatten und Spiel-
zeug für kleines Geld.  
Am Sonntag, 4. November,

darf  in Harburg wieder ge-
shoppt werden. Zahlreiche Ge-

schäfte in der City und alle Ge-
schäfte im Phoenix-Center ha-
ben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.
Zum Abschluss wird es einen
großen Laternenumzug geben.
Eine Gruppe startet um 18 Uhr
auf dem Seeveplatz in Richtung
Rathausplatz. Dort ist ein far-
benprächtiges Feuerwerk ge-
plant.


