
Wirtschaft erleben 7R G A DONNERSTAG, 8. MAI 2014

Sehen, was man beim Einkaufs-
bummel nicht sieht, das geht,
wenn es heißt „Wirtschaft erle-
ben“. Seit 27 Jahren lädt das Al-
leecenter in Remscheid zum
Shoppen ein, am 10. Mai gibt es
mehr als Mode und das, was
Handel und Gastronomie zu bie-
ten haben. Die Haustechniker
„entführen“ die Besucher und
Besucherinnen in die „Hinter-
zimmer“.

Zwei Technikrundgänge unter
dem Motto „Blick hinter die Ku-
lissen“ stehen auf dem Pro-
gramm. Um 12 Uhr und um 14
Uhr geht es los. Ein Ziel ist die
große Lüftungsanlage. Für die
Führungen ist eine Anmeldung
erforderlich unter www.wirt-
schaft-erleben.net. Das Allee-
center ist zum dritten Mal beim
Aktionstag dabei. tei

Was man beim
Einkaufen
nicht sieht
ALLEE-CENTER Führungen
ins „Hinterzimmer“
zur Technik.

HALBACH SEIDENBÄNDER Tag der offenenTür im Show-Room.
Halbach Seidenbänder öffnet in
der Zeit von 10 bis 14 Uhr die
Pforten des Ausstellungshauses:
Auf drei Etagen, dem Garten und
der Dachterrasse können Besu-
cher sich über Trends und kreati-
ve Ideen informieren, wie sie
sonst nur Großhandelskunden
und Floristen zu sehen bekom-
men. Liebevoll bis ins Detail de-
koriert werden hier alle Produkte
gezeigt, die in den aktuellen Hal-
bach Kollektionen Herbst/Win-
ter 2014 zu finden sind. Denn die
Designer und Dekorateure bei
Halbach sind der Zeit weit vo-
raus: Was jetzt im Ausstellungs-
haus zu sehen ist, wird schon seit
Monaten produziert und ver-
kauft. Damit pünktlich zu Beginn
der zweiten Jahreshälfte die geor-
derten Produkte ausgeliefert wer-
den können, laufen auf den Web-
maschinen der in Remscheid-
Lüttringhausen ansässigen Band-
produktion schon jetzt die Pro-
dukte für Herbst und Weihnach-
ten.

Kreative Trends von morgen

Buntes Bänder soweit das Auge reicht. Foto: Michael Sieber

Die Vielfalt der Halbach-Bän-
der und Produkte, die zu einem
großen Teil „Made in Germany“
sind, ist für Besucher des Ausstel-
lungshauses immer wieder beein-
druckend. Im Anschluss an die
Besichtigung besteht die Mög-
lichkeit, gleich um die Ecke im
Halbach-Werksverkauf nach
Herzenslust zu stöbern und ein-
zukaufen. Hier wird für Frühjahr
und Sommer alles angeboten,

was das kreative Herz begehrt:
von Bändern, Stoffen, Acces-
soires und kreativen Anregungen
bis hin zu kleinen Arrangements
und Geschenkideen.

Für das leibliche Wohl bietet
die Fleischerei Nolzen frische
Würstchen vom Grill an und
auch für Getränke ist natürlich
gesorgt. tei

AHalbach Seidenbänder,
Ritterstr. 15, 10 bis 14 Uhr


