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Verlängerte WM-Öffnungszeiten 
und ein attraktives Veranstaltungs-
programm: 
Im Rahmen der Fußballweltmeis-
terschaft wird das Alstertal-Ein-
kaufszentrum seine Öffnungszei-
ten verlängern. Shoppingbegeis-
terte können dann vom 9. Juni bis 
zum 8. Juli durch die verlängerten 
Öffnungszeiten sieben Tage nach 
Herzenslust stöbern, bummeln 
und einkaufen. So stehen Ihnen 
freitags und samstags bis 22 
Uhr und sonntags von 14 bis 
19 Uhr sämtliche Geschäfte 
und Serviceeinrichtungen des 
Centers zur Verfügung. Mit 
vielen Highlights werden die 
zusätzlichen Öffnungszeiten noch 
attraktiver: Freitags können Sie 
im Erdgeschoss des Einkaufs-
zentrums unter dem Motto „Blue 
Hour“ ab 19 Uhr Cocktails für 
3 Euro genießen und sich von 
verschiedenen Live-Bands be-
schwingt auf das Wochenende 
einstimmen lassen.
Der Samstag präsentiert sich tags-
über mit dem Slogan „The car is 
a star“ und vereint damit eine 
außergewöhnliche Ausstellung 
verschiedener Top-Automodel-
le – vom alten Klassiker bis zum 
hochmodernen Gefährt. Der 
Samstagabend ist für die „Par-
tygänger“ reserviert. Ab 22 Uhr 
können sie in der Center-Disko 
und zwei eigens eingerichteten 
Bars im Erdgeschoss ausgelassen 
tanzen und feiern.  
Der Sonntag gehört schließlich 
ganz der Familie. Vom Streichel-
zoo und Malwettbewerb über 
Hüpfburgen, Sackhüpfen und 
Kinderschminken – eine Vielzahl 
attraktiver Familienangebote war-
ten auf Sie und laden zum Staunen 
und Mitmachen ein.

Fußball-Großleinwand-Event
Wahre Fußballfans können auf-
atmen: Das AEZ lädt sie wäh-
rend der Fußballweltmeister-
schaft in eine „Sportarena“ auf 
der Treffpunktbühne ein, in der 
sämtliche Fußball-Live-Übertra-
gungen auf einer Großleinwand 
präsentiert werden. Damit sich 
das Fußballfi eber auch so richtig 
entfalten kann, werden sowohl 
Sitzgelegenheiten als auch er-
frischende Getränke an einer 
Sportbar angeboten. Für den 

Wer  zwischen dem 27. April und dem 6. Mai im Alstertal-Ein-
kaufszentrum shoppen war, konnte an dem tollen Gewinnspiel im 
Rahmen des Kulinariums teilnehmen, bei dem sich alles um die 
Toskana drehte. Als ersten Preis gab es eine exklusive Wochenend-
reise für zwei Personen in die Toskana zu gewinnen – natürlich mit 
Luxus-Unterbringung in einem 4 Sterne Hotel im Stadtkern von 
Florenz sowie einem Qualitäts-Stadtführer. 
Als zweiter Preis winkte ein Kochkurs für sechs Personen bei dem 
die Koch-Profi s zum Gewinner nach Hause kommen und von ex-
klusiven Zutaten über Profi -Messer bis hin zur Kochschürze alles 
mitbringen, was zu einem edlen Dinner à la Toskana gehört.
Der dritte Preis ließ das Weinliebhaber-Herz höher schlagen – Del 
Vino im AEZ stellte drei besonders edle Tropfen aus der Toskana 
zusammen. 
Die glücklichen Gewinner wurden zur Preisübergabe von Center-
Manager Heinrich Hasselmann am 16. Mai zu einem Glas Sekt 
empfangen.

Gewinner 
gezogen

Center-Manager Heinrich Hasselmann (Mitte) beglück-
wünschte Renate Schmeler aus Bergstedt, die den ersten 
Preis für ihre Töchter entgegennahm, und den Gewinner 
des dritten Preises, Nikolaus John aus Hummelsbüttel, der 
sich über das edle Wein-Präsent freuen durfte.
Die Gewinnerin des zweiten Preises konnte leider nicht zur 
Preis-Übergabe ins AEZ kommen.

Toskana-Gewinnspiel: Anstoß zum Shopping-
erlebnis zur WM

Fall, dass Ihnen doch einmal 
ein wichtiges Spiel entgangen 
sein sollte, hat das AEZ eine gute 
Nachricht: Sämtliche Spiele vom 
Vortag werden aufgezeichnet 
und können am folgenden Tag 
beim Großleinwand-Effekt ge-
nossen werden.

Großkicker-Event 
Das Fußballfi eber macht vor 
nichts und niemandem Halt! 
Das AEZ hat während der WM 
nicht nur die ganze Woche für 
Sie geöffnet, sondern veranstal-
tet außerdem das „1. Alstertaler 
Großkickerturnier“. Ob jung 
oder alt, wer leidenschaftlich 
gerne Tischfußball spielt, 
kann dies vom 26. Juni bis 
zum 2. Juli dort unter Beweis 
stellen. Der Clou: Es spielen 
jeweils elf Spieler pro Team! 

Sie haben auch Lust mit einer 
Gruppe – mit Ihrer Schulklasse 
oder Ihrem Sportverein –
teilzunehmen? Dann schrei-
ben Sie an das Alstertaler-
Einkaufszentrum,Stichwort 
„Kicker“, Kritenbarg 4, 22391 
Hamburg oder schicken Sie eine 
E-Mail an: centermanagement-
aez@ece.de. 

Denken Sie daran: Wäh-
rend der zusätzlichen 
Öffnungszeiten am Freitag, 
Samstag und Sonntag ist 
das Parken kostenlos.

Tel. 606 97 14

Endlich gibt es sie:
Die DVD der grandiosen 
Salzburger Aufführung 

von „La Traviata”. 
Mit A. Netrebko 

und R. Villazón als 
„Traumpaar” gelang 
hier eine zeitgemäße 
Interpretation dieser 

unsterblichen Oper, die 
niemanden kalt lässt.

Verdi: La Taviata 
A. Netrebko / R. Villazón
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