
„Ich bin besonders gespannt auf 
die tollen Brunnenanlagen im 

neuen Centerbereich. Sowohl 
die kleinen als auch die 
großen Besucher lieben 
Springbrunnen und die 
Erwachsenen werden 
sich an der einzigartigen 
Atmosphäre und der 

unglaublich großen Ange-
botsvielfalt erfreuen.“

Edeltraud Kramer, 
AEZ-Kundeninformation

„Für mich ist es bereits die zweite 
Erweiterung, die ich in diesem

Center miterlebe. Ich freue 
mich auf die große Vielfalt des 
Angebotes und auf spannende 
und faszinierende Aktionen 
und Ausstellungen.
Gemeinsam im Team 
macht es viel Spaß für 
ein Shoppingcenter der 

Spitzenklasse zu arbeiten.” 
Gabriele Fink-Loth, 

AEZ-Center-Management

„Ich freue mich auf die große und 
exklusive Branchenvielfalt nach 

der Neueröffnung, die viele neue 
Besucher anlocken wird. Durch 

die tolle Atmosphäre auf der 
Piazza werde ich bestimmt 

auch nach der Arbeit gerne hier 
verweilen, um mich in diesem 

einzigartigen Ambiente mit 
Freunden zu treffen.“ 

Nicole Behm, 
AEZ-Center-Management

„Durch die Erweiterung wird das 
AEZ mit 240 Shops ein Einkaufszen-

trum der Superlative und inte-
griert sich trotzdem durch die 

stilvolle Architektur und die neue 
Piazza perfekt in die Umgebung. 

Ich freue mich darauf, weiter 
auf Entdeckungstour zu gehen, 
auf die tollen Aktionen und auf 

meinen ersten Kaffee am Spring-
brunnen auf der Piazza.“

Nina Ruland, AEZ-Center-Management

„Wir, das Team des AEZ-Begleitser-
vices, freuen uns, dass wir so gut 

von den Kunden angenommen 
worden sind. Wir werden 
auch im erweiterten Center 
versuchen, den Besuchern in 
allen Bereichen zu helfen. Ab 
dem 4.10. bieten wir spezi-
ell für Senioren zusätzliche 

Führungen an, um sie auf die 
Veränderungen aufmerksam zu 

machen.“ 
Angelika Balonon, AEZ-Begleitservice

Vorfreude,
                  auch im AEZ-Team!

„Die Erweiterung des AEZ ist mehr als 
nur ein Anbau. Zusammen mit den 

bereits 160 vorhandenen Geschäf-
ten bietet das AEZ ab dem 27.09. 
eine einzigartige Vielfalt in einer 

unverwechselbaren Atmos-
phäre. Neben 240 Geschäften 

bietet das AEZ exquisiten Ser-
vice, atemberaubende Archi-
tektur und ein Programm, das 

fast täglich tolle Veranstaltungen 
bereithält.“ 

Heinrich Hasselmann, AEZ-Center-Manager
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„Mit der Neueröffnung des Alster-
tal-Einkaufszentrums betreten wir 
eine neue Bühne des Einkaufser-
lebnisses. Neue Marken, neue 

Shops, neue Menschen. All das 
spielt sich für unsere Kundinnen 

und Kunden in einer neuen 
Umgebung ab. Das Entdecken, 
Zurechtfinden und Wohlfühlen 

ist eine spannende Herausforde-
rung für uns alle. Willkommen in 

der neuen Einkaufswelt!“ 
Michael Weccardt, AEZ-Center-Manager

„Das AEZ war schon immer ein beson-
deres Center – tolle Lage, große Viel-

falt, außergewöhnliche Aktionen  
und besonderer Service. Mit der 

Erweiterung erreicht das AEZ 
eine neue Dimension und bietet 
dem Besucher mehr als nur 
Shopping. Ich freue mich auf die 
neuen Geschäfte und vor allem 
auf die Kunden, die wir hoffentlich 

tagtäglich von der Qualität und der 
Vielfalt überzeugen dürfen.“  

Julita Zaremba,  AEZ-Center-Managerin z.E. 


