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Krabbel- & Spielvergnügen
Maike von Elm (32) und Hannah (4):
Ich finde diese Spiellandschaft 
toll,vor allem Hannah ist von dem 
Wal begeistert. Es ist schön, die 
Möglichkeit zu haben, eine kleine 
Pause vom Shoppen zu machen.

Iris Neelsen (40) und Linus (2):
Uns gefällt die Spiellandschaft gut, 
wir nutzen sie seit der Eröffnung 
regelmäßig, denn das Spiel-Ange-
bot ist für Linus und alle anderen 
Kinder in diesem Alter genau das 
Richtige.

Nina Hilfer (32) und Vianne (2 1⁄2):
Hier kann man sich auch als 
Erwachsener ausruhen. Für Kinder 
ist es die ideale Möglichkeit, um 
sich von dem Einkaufen zu ent-
spannen und ein bisschen rumzu-
toben.

Im neuen AEZ gibt es für die kleinen Besucher ein großes Spieleparadies. 
Babys können krabbeln und Kinder toben – hier kommen alle auf ihre Kosten. 

Gute Nachricht für alle Kun-
den, die das AEZ mit dem 
eigenen Pkw ansteuern wol-
len: Im neuen, vom Heegbarg 

Parkhaus bietet höchsten 
  Komfort

erreichbaren Parkhaus gehört 
langes Suchen nach einem freien 
Parkplatz der Vergangenheit an. 
Auf drei Ebenen verteilt stehen 

bequem über zwei architekto-
nisch interessante Turmspindeln 
an der Nordseite des AEZ zu er-
reichen – eine dient der Auf-, die 
andere der Abfahrt. Dank ihrer 
hellen und offenen Gestaltung 
und der breiten Fahrbahn sind 
sie leicht zu befahren. Das gilt 
auch für die drei Parkebenen. 
Auf diesen muss deswegen 
niemand Angst vor dunklen 
Ecken oder unübersichtlichen 
Stellen haben. Kleiner Bonus 
neben diesem Wohlfühlfaktor 
und dem Parkkomfort sind ein 
schöner Blick auf Hamburg vom 
oberen Parkdeck aus und eine 
gute und schnelle Anbindung 
an das AEZ dank mehrerer 
Eingänge vom Parkhaus aus 
zur Ladenstraße – ein perfekter 
Einstieg zum „Shopping de 
luxe“ im schönsten Einkaufs-
zentrum Norddeutschlands. 
Selbstverständlich gelten auch 
im neuen Parkhaus die allgemein 
gültigen AEZ-Tarife und auch 
hier können Menschen mit Han-
dicap gegen Vorlage ihres Behin-
dertenausweises die ersten zwei 
Stunden kostenlos parken. 

zusätzliche 800 Stellplätze (ins-
gesamt jetzt 3.000) auf großzü-
gig gestalteten Parkfl ächen zur 
Verfügung. Die Parkdecks sind 

Großzügig, hell und offen gestaltet: das neue Parkhaus. Es bietet dank seiner großen Parkflächen, 
gläserner Fronten und breiter Fahrbahn in den beiden Turmspindeln höchsten Parkkomfort!   


