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Bleiben Sie fit und gesund!

kennen Sie dieses Gefühl, nach
dem Sport so richtig ausgepowert zu sein, die Glückshormone
brodeln und man fühlt sich einfach rundum wohl? Genau darum geht es während unserer
spannenden Aktionswoche „Gesundheit in Deutschland“ in der
STADTGALERIE!
Dass man neben Sport noch viel
mehr für seine Gesundheit, also
seine Zukunft tun kann, zeigen
Ihnen die vielen Aussteller der
Aktion „Gesundheit in Deutschland“. Sie können sich über
unterschiedlichste
Themen
informieren, Ihre Gesundheit
gleich vor Ort testen und natürlich auch gesunde Leckereien
probieren! Unsere Experten stehen Ihnen bis 20 Uhr zur Verfügung.
Die Aktionswoche kommt genau
richtig! Jetzt darf niemandem die
Puste ausgehen. Der Countdown
zum 1. Geburtstag der STADTGALERIE läuft und in wenigen
Wochen ist es soweit: Während
einer aufregenden Geburtstagswoche möchten wir allen Danke
sagen, die uns im ersten Jahr so
begeistert und zahlreich besucht
und unterstützt haben. Zehn
Tage voller Überraschungen und
toller Gewinnspiele erwarten
unsere Gäste – mehr wird noch
nicht verraten!
Lassen Sie sich überraschen und
streichen Sie sich unsere große
Feierwoche vom 10. bis 19. September schon mal rot im Kalender an!

Vorfreude &
Überraschungen!

Bald ist es soweit! Am 10.
September feiert die STADTGALERIE ihren ersten Geburtstag! Ein Jahr voller spannender
Aktionen und Höhepunkte ist
dann vorbei! Und natürlich
die vielen begeisterten Besucher nicht zu vergessen, durch
deren Besuche die STADTGALERIE erst richtig zum Leben
erweckt wird.

Mehr zu der Aktionswoche auf
den Seiten 3, 4 und 5!

Um das erste Jahr der STADTGALERIE gebührend zu feiern,
laufen die Planungen auf Hochtouren. Zehn Tage lang werden
tolle Gewinnspiele und Aktionen unsere Gäste begeistern
und mit vielen attraktiven Preisen unserer Mietpartner wollen
wir allen „Dankeschön!“ sagen,
die unsere Einkaufs- und Erlebniswelt im vergangenen Jahr
besucht haben und auch weiterhin besuchen werden. Als
absolutes Highlight können Sie
einen neuen VW-Polo gewinnen, der vom Volkswagenzentrum Passau gesponsert wird.
Weitere Informationen zu unserer Geburtstagswoche können Sie in der nächsten Ausgabe der Center-Zeitung lesen!

wunderbaren und einzigartigen
Panoramablick über ganz Passau genießen können.
Mit Hilfe der fünf großzügigen
Personenaufzüge oder der

Fahrtreppen in der Olive gelangen Sie direkt in die Ladenstraße.
Jetzt kann Ihr Shopping-Erlebnis beginnen!

Gesundheit kann der ganzen Familie Spaß machen – das beweist die Aktion „Gesundheit in Deutschland“. (Foto: AOK-Mediendienst)

Center-Managerin
Stadtgalerie Passau

In der STADTGALERIE dreht
sich vom 20. bis 25. Juli während der Aktionswoche „Gesundheit in Deutschland“ alles um Wellness, Gesundheit,
Fitness & Ernährung.
Rund um diese Themen präsentieren zahlreiche Experten
aus der STADTGALERIE und
aus Stadt und Land Passau ihre
Kompetenz für eine Woche in
der Ladenstraße des Centers.
Unter dem Motto „Gesundheit
in Deutschland“ zeigen zahl-

reiche Aussteller den STADTGALERIE-Besuchern, was Sie für
ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit tun können.
Denn um sich im Alltag wohlzufühlen, ist es wichtig, die eigene Gesundheit zu fördern und
zu erhalten. Wohlbefinden und
ein positives Lebensgefühl nehmen in unserem Bewusstsein
einen immer größer werdenden
Stellenwert ein. Deshalb zeigt
die „Gesundheitswoche“ in der
STADTGALERIE den Gästen,

dass ein gesunder Lebensstil
auch Spaß machen kann.

Gesundheit macht Spaß!
Deshalb ist neben Information
und Beratung auch Mitmachen
gefragt. Die Besucher haben bei
zahlreichen Aktionen die Möglichkeit, ihre Gesundheit auf den
Prüfstand zu stellen. Ein spannender
Gesundheitsparcour
lädt unter dem Motto „Gewinnen mit Gesundheit“ zum Aktiv-Sein ein und die Teilnehmer

können neben viel Spaß auch
noch zahlreiche attraktive Preise
ergattern.

Auf die Plätze, fertig, los!
Am 20. Juli um 11 Uhr wird Oberbürgermeister und Schirmherr
der Veranstaltung, Jürgen Dupper, die Aktion in der STADTGALERIE feierlich eröffnen und
die vielen Besucher begrüßen.

Ihr Weg
zu uns
Teil 2
In der letzten Ausgabe der Center-Zeitung haben wir gezeigt,
wie man über die Einfahrt Grünaustraße in die STADTGALERIE
kommt. Jetzt stellen wir Ihnen
die zweite Möglichkeit vor, in
unser Parkhaus zu gelangen:
die Einfahrt „Am Schanzl“:
Von der Autobahn, der Bundesstraße 8 oder 85 und dem
Norden Passaus aus kommend,
ordnen Sie sich „Am Schanzl“
rechts ein, biegen ab und sehen

Einfahrt „Am Schanzl“

bereits vor Ihnen das Tor zur
Einfahrt in unsere Tiefgarage.
Von der Marienbrücke aus
kommend, passieren Sie den
Ludwigsplatz und biegen „Am

Schanzl“ links in das Parkhaus
ein. Hier fahren Sie über eine ca.
300m lange Spindel in das Parkhaus ein und landen direkt auf
der Parkebene 2, wo Sie einen

Gu t e r re i c h b a r

Öffnungszeiten

Se r v i c e f ü r u n s e re K l e i n s t e n

500 kostengünstige
Parkplätze direkt
im Haus

Montag bis Samstag
bis 20 Uhr für Sie
geöffnet

Spiel und Spaß in
der Kinder-Oase
im Untergeschoss

