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Gutscheinkarten – 
ideale Geschenkideen
Sie sind die eleganteste Lösung, einen Gutschein zu verschenken: die Gut-
scheinkarten des AEZ. Die Kunden können zwischen zwei Modellen wählen – 
der AEZ-Gutscheinkarte und der Luxusvariante „MY SHOPPING CARD“:
Die AEZ-Gutscheinkarte:
Sie ist das ideale Geschenk zu Weihnachten – die AEZ-Gutscheinkarte im prak-
tischen Kreditkartenformat kann bis zu einem Betrag von 100 Euro aufgeladen 
werden und ermöglicht der oder dem Beschenkten so einen bargeldlosen Shop-
pingspaß in den 240 Fachgeschäften des AEZ. Der beim Einkauf nicht benötigte 
Restwert wird selbstverständlich problemlos ausgezahlt!
Die „MY SHOPPING CARD“:
Mit dieser besonderen Gutscheinkarte kann der oder die Beschenkte nicht nur 
im AEZ, sondern in ausgewählten 31 weiteren von der AEZ-Betreibergesell-
schaft ECE geführten Centern deutsch-
landweit shoppen und schlemmen – in 
über 1.500 Shops! Die Karte gibt es in 
vier edel designten Varianten und in einer 
hochwertigen Geschenkbox im Wert von 
100 Euro (Mint), 250 Euro (Silber), 500 
Euro (Gold) und 1.000 Euro (Platin). 
Mit ihnen lässt sich entspannt luxuriös 
shoppen, denn der große Vorteil der 
„MY SHOPPING CARD“ besteht 
darin, dass der oder die Beschenkte 
den gewählten Geldbetrag in verschie-
denen Geschäften und bei mehreren 
Shopping-Touren einsetzen kann.
Der Geschenkgutschein und die 
„MY SHOPPING CARD“ sind an 
der Kunden-Info im AEZ 
erhältlich.

Längere 
Öffnungszeiten
Gerade für Berufstätige ist die Vor-
weihnachtszeit besonders hektisch. Da 
bleibt den meisten nach Feierabend 
nicht viel Zeit für entspannte Weih-
nachts-Bummel. Deshalb schenkt Ihnen 
das Alstertal-Einkaufszentrum neben 
dem Latenight-Shopping am 1.12. 
noch bis zum Jahresende jeweils am 
Donnerstag und Freitag eine Stunde: 
So können Sie mit den neuen Öff-
nungszeiten von 9.30 Uhr bis 21.00 
Uhr in aller Ruhe die schönsten Weih-
nachtsgeschenke im AEZ einkaufen, 
Lebensmittel besorgen, mit Freunden 
essen gehen oder einfach nur die festli-
che Stimmung und die Leckereien auf 
dem Weihnachtsmarkt genießen. Ab 
20.00 Uhr parken Sie obendrein in 
allen AEZ-Parkhäusern kostenfrei.
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