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Folgt uns auf Facebook
Die Riem Arcaden und die Pasing Arcaden erfreuen
ständig mit News und einer lockeren Community
auf Facebook. Werden Sie Fan. Einfach auf
www.riem-arcaden.de und auf www.pasing-arcaden.de das Facebook-Symbol anklicken und ab zur
Fan-Seite. Dann gibt es die
neuesten Fakts zu erfahren.
So zum Beispiel auch den ultimativen Termin für Pokémon-Fans: Denn am Samstag,
10. September 2011 ist auf
dem Willy-Brandt-Platz wieder Pokémon-Day.

Flexibler schenken
Bayerns bester Arcaden-Einkaufsgutschein
Die flexible Geschenkidee: Der Arcaden Großkundengutschein gilt in 4 Einkaufscentern. Mit 400
Shops und Tausenden von schönen Gaben ist die
Auswahl gigantisch: So viel Vielfalt können Sie jetzt
verschenken. Der Arcaden Großkunden-Gutschein
ist einfach eine ideale Geschenkidee für Unternehmen, Großkunden und Mitarbeiter. Mit diesem Einkaufsgutschein für alle bayerischen Arcaden hat
man die Freude der Wahl: Ob in München Riem, in
Regensburg, Erlangen oder in München Pasing - bezahlen Sie mit diesem Gutschein, wo immer Sie
shoppen. Mehr Freiheit und Flexibilität ist kaum
möglich. Die Gutscheine gibt es zu Wertbeträgen
von 10 Euro, 20 Euro und 50 Euro. Bestellung ab einer Gesamtmenge im Wert von 500 Euro oder mehr.
(Die Versandkosten betragen lediglich 0,8 % des Bestellwertes). Die Auslieferung erfolgt mit passenden
Geschenkumschlägen. Online-Bestellungen sind auf den Websites der Arcaden möglich: www.riem-arcaden.de oder www.
pasing-arcaden.de
unter dem Menüpunkt »Gutschein«.

»Das hätte ich nie anprobiert!«
Riem Arcaden Shoppingcoach Jasmin Leheta jetzt auch in den Pasing Arcaden
…hört Riem Arcaden
Shopping Guide Jasmin
Leheta immer wieder von
ihren zufriedenen Kunden. Darum erweitern die
Arcaden ihren Service:
Jetzt kann man ShoppingCoach Jasmin Leheta
auch in den Pasing Arcaden zum Vorzugspreis (30
Euro/Stunde statt regulär
50 Euro) buchen. Eine Investition in den eigenen
stilvollen Auftritt, die sich
langfristig lohnt. Jasmin
Leheta erklärt, warum.
Was bringt mir ein Shopping-Coach? Dann kaufe
ich doch nur noch mehr
ein!
Jasmin Leheta: Das ist ein
typischer Denkfehler: Mit
mir kaufen Sie nach und
nach eher weniger ein als
zuvor. Schon viele Riem
Arcaden Besucher haben
sich beraten lassen und
bestätigen: Seitdem kaufen sie ganz gezielt nur
Dinge, die ihre Garderobe
wirklich bereichern. Fehlkäufe gehören der Vergangenheit an.
Was ist, wenn ich meinen
Stil bereits gefunden habe?
Jasmin Leheta: Das ist
dann ein glücklicher Umstand. Der passende Look
verändert sich jedoch im
Laufe der Zeit. Darum ist
es sinnvoll, ein Konzept
zu erarbeiten, in welchen
neuen Lebenssituationen

Jasmin Leheta im Interview: Ihren Service gibt es jetzt auch in den Pasing Arcaden.
man seinen Kleiderschrank wieder einer kritischen Prüfung unterziehen sollte. Alterung, Gewichts-Zu- oder -Abnahme,
neue
berufliche
Aufgaben, Familienzuwachs; all das kann die
Anforderungen an das
Outfit verändern. Darum
ist ein frischer Blick von
außen so wertvoll: Mit
meiner Hilfe kann man
sich völlig frei erlauben,

auch Neues anzuprobieren und sich weiterzuentwickeln.
Wann sollte ich einen
Shopping-Coach zu Rate
ziehen?
Jasmin Leheta: Wenn Sie
mit Ihrer äußeren Erscheinung nicht glücklich
sind. Wenn Sie viel zu
lange und oft vergeblich
nach Kleidung suchen, in
der Sie sich schön finden.
Wenn Sie im Beruf oder

Privatleben das Gefühl
haben, verkannt zu werden. Wenn Sie vor einem
überfüllten
Kleiderschrank stehen und doch
nichts anzuziehen haben.
Das sind eindeutige Anzeichen, dass wir Ihre
Garderobe einem professionellen Check unterziehen sollten.
Terminvereinbarungen:
01 63/6463956, www.allesueber-jasmin.de.

Top Parkplätze – so nah, schon da!
Die Tiefgaragen der Riem Arcaden
und Pasing Arcaden bieten den idealen
Komfort. Das wissen Besucher mit Babys und Kleinkindern ebenso zu schätzen wie Kunden, die große
Einkäufe erledigen oder nicht so gut zu Fuß sind. Denn
binnen weniger Schritte erreicht man die Ladenstraßen
aus den hellen, sicheren und sauberen Parketagen
über komfortable Lifte.
Die Pasing Arcaden und Riem Arcaden bieten sogar
für Elektrofahrzeuge RWE-Stromzapfsäulen. So kann
man die umweltfreundlichen Autos in der Tiefgarage
einfach kostenfrei »betanken«. Dieser Service ist ideal,
zumal sich eine Stromzapfsäule insbesondere dort anbietet, wo auch der Fahrer viel mit der nötigen Zeit anzufangen weiß. Wer hier den Wagen abstellt, kann
erstklassig sämtliche Einkäufe erledigen, köstlich Essen gehen oder aber einfach vergnüglich die Freizeit
bei einem Bummel verbringen. Inzwischen wird das
Elektroauto wieder für viele, viele Kilometer mobil gemacht.
Apropos: Die Pasing Arcaden bieten als Option das
günstige Tagesticket. Wer länger parkt, kommt so besonders gut »weg«!

