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Der WM-Countdown läuft und die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeis-
terschaft in Deutschland wächst. Auch das Alstertal-Einkaufszentrum 
hat jetzt ein deutlich sichtbares Zeichen gesetzt und ein blau leuchtendes 
„Blue Goal“ auf dem Dach installiert. Centermanager Heinrich Hassel-
mann: „Die ,Blue Goals‘ sind ein markantes Symbol für Hamburg als 
WM-Stadt und als Tor zur Welt.“ Die „Blue-Goal-Aktion“ wird unter-
stützt vom europäischen Shopping-Center-Marktführer ECE, der auch das 
Alstertal-Einkaufszentrum betreibt. ECE-Chef Alexander Otto: „Ein welt-
weit beachtetes Mega-Event wie die Fußball-WM kommt nicht alle Tage 
nach Hamburg. Deshalb möchten wir als heimisches Unternehmen gerne 
dazu beitragen, dass sich unsere Hansestadt ihren Gästen als internationale 
Metropole optimal präsentiert.“ Die Idee zu diesem Kunstprojekt entwi-
ckelten der Hamburger Lichtkünstler Michael Batz und ECE-Geschäfts-
führer Dr. Andreas Mattner. Die über ganz Hamburg verteilten „Blue 
Goals“ sollen während der WM mit grünen Laserstrahlen verbunden wer-
den. Schon im Vorfeld ist über das geplante Lichtspektakel am Himmel 
der Hansestadt weltweit berichtet worden. Bis zur Fußball-WM sollen in 
Hamburg insgesamt bis zu 100 blau leuchtende Tore installiert werden. 
ECE-Chef Alexander Otto setzt mit der Unterstützung des „Blue-Goal-
Projekts“ ein weiteres Zeichen seiner Verbundenheit mit Hamburg. So 
förderte er u.a. auch die Illumination der Hamburger Speicherstadt und die 
Neugestaltung des Jungfernstiegs, der ebenfalls rechtzeitig zur WM vom 
19. bis 21. Mai mit einem großen Volksfest eingeweiht wird.

„Blue Goal“ auf dem Alstertal-Einkaufszentrum
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Hätten Sie es gewusst?
Schon seit geraumer Zeit fragen sich viele Alstertaler, was sich 
wohl hinter den zwei riesigen Türmen verbergen mag, die direkt 
neben dem AEZ erbaut werden. Das Center-Magazin lüftet nun das 
Geheimnis! Die beiden Türme stellen Turm-Spindeln dar, die es 
den Kunden zukünftig ermöglichen werden, die Parkdecks eines 
neuen Parkhauses zu befahren. Derzeit sieht man also nur die in-
neren Kerne, an denen die Spindeln angebracht werden. Wenn Sie 
genau hinschauen, können Sie deren Umrisse an der Turmwand 
erkennen. An der einen Turmspindel wird es dann auf die Park-
decks hinauf gehen, an der anderen wieder hinab. Freuen Sie sich, 
liebe AEZ-Kunden, auf circa 800 neue Parkplätze, die durch dieses 
Parkhaus für Sie entstehen werden, und auf stressfreies Einkaufen 
ohne Parkplatzsuche.

Noch ist nur der innere Kern der Zufahrten zu 
dem neuen Parkhaus mit circa 800 zusätzlichen 
Parkplätzen zu sehen: Genauer gesagt sind es zwei 
Turm-Spindeln, auf denen Sie zukünftig die Park-
decks hoch- und wieder runterfahren können.

Holen Sie sich jetzt die 
CenterCard – dann können Sie 

mit etwas Glück einen Smart 
oder einen von hundert 

50-Euro-Centergut-
scheinen gewinnen. 

Einmalige Gewinnchance
Bargeldlos einkaufen ist problemlos und einfach, vor allem mit der beliebten 
CenterCard, die viele Vorteile und Vergünstigungen mit sich bringt. Wer sich jetzt 
für die Karte interessiert, kann sich über ein besonderes Bonbon freuen, denn wer 
jetzt mit unten beigefügtem Coupon eine CenterCard anfordert, kann dank 
MasterCard attraktive Preise gewinnen: Hauptpreis ist ein Smart!

Die Zeiten, in denen nur mit 
Bargeld auf  Shoppingtour 
gegangen werden konnte, sind 
glücklicherweise schon lange 
vorbei. Die Zauberformel der 
Moderne heißt bargeldlos 
zahlen. Besonders lohnenswert 
für den Kunden ist dies mit der 
CenterCard der ECE – einer 
MasterCard-Kreditkarte! 
Ob in Ihrem Einkaufscenter 
AEZ, an der Tankstelle, im 

Urlaubsort oder wo auch im-
mer Sie es wünschen – mit der 
CenterCard können Sie weltweit 
an über 30 Millionen Akzeptanz-
stellen bargeldlos bezahlen und 
das zu jeder Zeit! 
Dabei ist nicht nur die Be-
quemlichkeit ein Plus, sondern 
auch die zusätzlich gewährten 
Vergünstigungen: So kassieren 
Sie beispielsweise bei jedem 
Einkauf mit der CenterCard 

wertvolle Bonuspunkte, die 
Sie gegen Center-Einkaufsgut-
scheine einlösen können. 
Wenn Sie sich jetzt für diese 
attraktive Karte interessieren 
und ein Antragsformular an-
fordern, nehmen Sie automa-
tisch an einer Verlosung teil, 
bei der es als Hauptpreis einen 
Smart sowie einen von 100 x 
50-Euro-Centergutscheinen zu 
gewinnen gibt! 

Beantragen Sie jetzt die 
CenterCard mit dem beige-
fügten Coupon! 
Alle Coupons, die bis zum 
30. 4. 2006 am Infopoint des 
AEZ abgegeben oder an das 
Center-Management (Kri-
tenbarg 4, 22391 Hamburg) 
geschickt werden, nehmen 
automatisch an der Verlosung 
eines Smarts sowie 100 x 50-
Euro-Centergutscheinen teil. 

Die Vorteile der CenterCard 
auf einen Blick:
• umsatzabhängiger Jahresbeitrag,
   ggf. völlige Beitragsfreiheit!
• attraktives Bonusprogramm!
• über 30 Millionen Akzeptanzstellen weltweit!
• bis zu zwei Monate zinsfreies Zahlungsziel!
• Rückzahlung in Raten möglich!
• beitragsfreie EC-Karte zusätzlich!
• Partnerkarte möglich!
• Guthabenzinsen!
• Überweisungsservice!
• Online-Kundenservice!
• und vieles mehr!

Ja, ich interessiere mich für die CenterCard und möchte Antrags-
formulare für diese erhalten und automatisch an der Verlosung von 
einem Smart sowie 100 x 50-Euro-Centergutscheinen teilnehmen.

Einfach den Gewinncoupon am Infopoint des AEZ abgeben oder direkt per 
Post an das Center-Management (Kritenbarg 4, 22391 Hamburg) schicken. 
Nutzen Sie Ihre Gewinnchance bis zum 30.  April 2006. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Name, Vorname _______________________________________________

Straße_______________________________________________________

PLZ  Ort_____________________________________________________

Profitieren Sie mit der Center MasterCard-Kreditkarte 
von vielen Vorteilen und gewinnen Sie...!
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