
Teilnahmebedingungen:

1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist:

Autohaus Ahrens GmbH

Am Listholze 51

30177 Hannover

Vertreten durch:

Geschäftsführer: Ute Ahrens, Carsten Ahrens

Handelsregister

HRB 60706 Hannover

UST.ID-Nr. DE 224 218 998

2. Gewinnspiel Zeitraum

Das Gewinnspiel beginnt mit seiner Veröffentlichung auf der Facebook und Instagram Seite vom City Center

Langenhagen am 22. März 2021 und endet am 05. März 2021 um 23:59 Uhr. Die Teilnahme ist nur innerhalb

der in der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist möglich.

3. Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen nach Vollendung des 18. Lebensjahres und mit gemeldetem

Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, sowie mindestens einer Fahrerlaubnis der Klasse B. Sollte ein

Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen

Vertreters. Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des

Gewinnspiels beteiligten Personen und Mitarbeiter des Veranstalters sowie ihre Familienmitglieder. Zudem

behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn

berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise:

bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,

bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,

bei unlauterem Handeln oder

bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.

4. Teilnahme

Die Teilnahme erfolgt über einen Kommentar auf den Facebook-Post. Mehrere Kommentare werden als eine

einzelne Teilnahme gewertet, wenn nicht explizit etwas anderes bestimmt wird. Kommentare, die gegen die

Facebook- oder Instagram-Richtlinien, deutsches Recht und oder das Urheberrechtsgesetz (UrhG) verstoßen

ccl-langenhagen.de/ccl-langenhagen/) Öffnungszeiten (https://www.ccl-langenhagen.de/oeffnungszeiten/)

(https://www.ccl-

langenhagen.de)

https://www.ccl-langenhagen.de/ccl-langenhagen/
https://www.ccl-langenhagen.de/oeffnungszeiten/
https://www.ccl-langenhagen.de/


werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der/die Teilnehmer/in ist damit vom Gewinn

ausgeschlossen. Der/die Teilnehmer/in erklärt sich mit Abgabe eines Kommentars auf den Facebook-Post

damit einverstanden, dass im Fall des Gewinns ihr/sein Name und/oder Bild im Internet veröffentlicht wird.

Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung des

Veranstalters abhängig. Der Erwerb einer Ware oder die Inanspruchnahme einer Dienstleistung erhöht die

Gewinnchancen nicht. Teilnehmende erklären mit der Einreichung eines Bildes, dass sie alle Rechte an dem

eingereichten Bild nach UrhG besitzen und, dass eine Einwilligung aller abgebildeten Personen nach

KunstUrhG vorliegt.

5. Gewinnermittlung und Gewinn

Der ausgeloste Gewinn (ein Toyota Yaris Hybrid wird dem Gewinner oder der Gewinnerin für einen Monat zur

Verfügung gestellt) wird auf Facebook und Instagram bekanntgegeben. Der Veranstalter behält sich vor, die

Zusammensetzung des Gewinns nachträglich zu verändern, sofern der Gegenwert unverändert bleibt. Ist das

Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft, kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung,

welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich

persönlich an den/die Gewinner/in, oder an den/die gesetzlichen Vertreter/in des in seiner/ihrer

Geschäftsfähigkeit eingeschränkten Gewinners/Gewinnerin. Der Umtausch, der Versand, sowie eine

Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen. Sollte die Abholung des Gewinns nicht binnen 14 Tagen

nach der Benachrichtigung erfolgen, so verfällt der Gewinnanspruch ersatzlos.

6. Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne

Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen

Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden aus einer

beeinträchtigten Verfügbarkeit und Angriffen Dritter gegen die Gewinnspielseite, bei technischen Störungen

und Ereignissen höherer Gewalt.

Technische oder sonstige Probleme, die außerhalb des Einflussbereichs stehen und zur vorzeitigen

Beendigung des Gewinnspiel führen, unterliegen nicht der der Haftung durch den Betreiber.

7. Haftungsausschluss

Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen

Anspruchsvoraussetzungen die nachfolgenden Haftungsausschlüsse und -begrenzungen:

1. Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober

Fahrlässigkeit beruht.

2. Weiter tritt eine Veranstalterhaftung für leicht fahrlässig verursachte Verletzungen von wesentlichen

Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung,

davon Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst

ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen, ein. Der

Haftungsumfang beschränkt sich für den Veranstalter in einem solchen Fall jedoch bloß auf den

vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.

3. Der Veranstalter haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als den vorstehend

benannten Pflichten.

4. Die bezeichneten Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und

Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit

eines Produkts und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem

Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.



5. Der Haftungsausschluss bzw. die Haftungsbeschränkungen des Veranstalters gilt ebenso für die

persönliche Haftung von Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters oder dessen

Arbeitnehmern.

8. Datenschutz

Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben, verarbeitet und

genutzt werden, werden diese vom Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des

Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Es werden

keine Daten an Dritte weitergeben. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und

Widerrufsrechte zu. Der Widerspruch ist zu richten an: centermanagement@cc-langenhagen.de

(mailto:centermanagement@cc-langenhagen.de)

9. Disclaimer

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook o. Instagram und wird in keiner Weise von

Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Facebook steht nicht als Ansprechpartner für

dieses Gewinnspiel zur Verfügung und ist nicht Adressat der vom Teilnehmer bereitgestellten Daten und

Informationen. Der Teilnehmer stellt Facebook von jeder Haftung frei.

10. Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so

wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen

Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum

Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall

des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. Der Veranstalter behält sich vor,

diese Teilnahmebedingungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, einzuschränken oder zu

erweitern.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ÄRZTE / PRAXEN (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/AERZTE-PRAXEN/)

DIENSTLEISTUNGEN (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/DIENSTLEISTUNG/)

Praxis Cornelius Naucke (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/gemeinschaftspraxis-cornelius-
naucke-und-dr-philipp-arndt/)

Kinderarztpraxis Karsten Herken (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/kinderarztpraxis-karsten-
herken/)

Siedent – Zahnarztpraxis Dr. Jörg Siever (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/zahnarztpraxis-dr-
joerg-siever/)

Änderungsschneiderei Iryna Goldshtein (https://www.ccl-
langenhagen.de/shop/aenderungsschneiderei-iryna-goldshtein/)
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FREIZEIT / SPORT / FITNESS (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/FREIZEIT-SPORT-
FITNESS/)

GASTRONOMIE (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/GASTRONOMIE/)

Body Lounge XS (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/body-lounge-xs/)

Nagelstudio C.L. Nails, Naildesign & Fußpflege (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/cl-nails-
naildesign-fusspflege/)

Copy Point (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/copy-point/)

curadent Dental-Labor GmbH (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/curadent-dental-labor-
gmbh/)

Frimod Friseursalon (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/frimod-friseursalon/)

Friseur Apel (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/friseur-apel/)

Friseur Haarige Zeiten (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/haarige-zeiten/)

Hairless Bodylounge (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/hairless-bodylounge/)

ING (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/ing/)

Kiddieland (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/kiddieland-2/)

Friseur Klier (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/klier/)

Laporte Kartenshop & Geschäftsstelle HAZ/NP/Echo (https://www.ccl-
langenhagen.de/shop/laporte-kartenshop-geschaeftsstelle-haz-np-echo/)

Medical Beauty (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/medical-beauty/)

SANIFAIR (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/sanifair/)

schauinsland reisebüro (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/schauinslandreisen/)

Schuh Reese Schuh- und Schlüsselservice (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/schuh-reese-
schuh-und-schluesselservice/)

Sparkasse Hannover (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/sparkasse-hannover/)

TUI in Langenhagen (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/tui-reisecenter/)

vivida bkk (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/vivida-bkk/)

Bändits Bowling (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/baendits-bowling/)

Coool! by Kiddieland (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/kiddieland/)

Tanzschule Gräper (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/tanzschule-graeper/)

Anna – Griechische Spezialitäten (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/anna-griechische-
spezialitaeten/)

Bäckerei Schäfer’s (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/baeckerei-schaefers/)

Bäckerei Vatter (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/baeckerei-vatter/)

Cafe Bar Vanino (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/cafe-bar-vanino/)

Carpe diem (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/carpe-diem/)

Eis Café Venezia (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/eis-cafe-venezia/)

Fruchtwerk (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/fruchtwerk/)

Grillstation (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/grillstation/)
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GESUNDHEIT / KOSMETIK / OPTIK (HTTPS://WWW.CCL-
LANGENHAGEN.DE/SHOPS/GESUNDHEIT-KOSMETIK-OPTIK/)

HARTWAREN / BÜCHER / GESCHENKE (HTTPS://WWW.CCL-
LANGENHAGEN.DE/SHOPS/HARTWAREN-BUECHER-GESCHENKE/)

Grillstation (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/grillstation/)

Hikari (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/hikari/)

Kochlöffel (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/kochloeffel/)

Mercado (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/mercado/)

Salateria… Salate und mehr (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/salateria/)

Shiva Curry (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/shiva-curry/)

Steinecke (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/steinecke/)

Südperle (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/suedperle-obst-gemuese-saefte/)

Wurst-Basar (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/wurst-basar/)

becker + flöge (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/becker-floege/)

Body Lounge XS (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/body-lounge-xs/)

City Apotheke (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/city-apotheke/)

Cosmo (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/cosmo/)

curadent Dental-Labor GmbH (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/curadent-dental-labor-
gmbh/)

Douglas (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/douglas/)

Drogerie Rossmann (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/drogerie-langenhagen-rossmann/)

Eyes + More (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/eyes-more/)

Fielmann (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/fielmann/)

Ihr Hörgeräte Partner (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/ihr-hoergeraete-partner/)

Kosmetikstudio Beauty in the City (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/kosmetikstudios-beauty-
in-the-city/)

LashHouse (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/lashhouse/)

Medical Beauty (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/medical-beauty/)

Optik von Hof (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/optik-von-hof/)

Parfümerie Rook (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/parfuemerie-rook/)

Reformhaus Bacher (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/reformhaus-bacher/)

Rossmann (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/rossmann-2/)

vivida bkk (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/vivida-bkk/)

Woolworth (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/woolworth/)

1001 Creationen (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/1001-creationen/)

Böhnert BuchPlus (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/c-boehnert-buch-plus/)

Böhnert Buchhandlung (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/c-boehnert-buchhandlung/)

Depot (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/depot/)

Drogerie Rossmann (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/drogerie-langenhagen-rossmann/)
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HAUSHALTSWAREN (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/HAUSHALTSWAREN/)

LEBENSMITTEL (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/LEBENSMITTEL/)

MODE / KINDER / ACCESSOIRES (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/MODE-KINDER-
ACCESSOIRES/)

Drogerie Rossmann (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/drogerie-langenhagen-rossmann/)

fairkauf (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/fairkauf/)

McPaper (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/mcpaper/)

Nanu-Nana (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/nanu-nana/)

Party Fiesta (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/party-fiesta/)

Woolworth (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/woolworth/)

fairkauf (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/fairkauf/)

Woolworth (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/woolworth/)

arko (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/arko-kaffee/)

Bäckerei Schäfer’s (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/baeckerei-schaefers/)

Bäckerei Vatter (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/baeckerei-vatter/)

Penny Markt (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/penny-markt/)

REWE (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/rewe/)

Schäfer’s Marktcafé Langenhagen (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/schaefers-marktcafe-
langenhagen/)

Südperle (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/suedperle-obst-gemuese-saefte/)

Tchibo (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/tchibo/)

Wurst-Basar (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/wurst-basar/)

be Different (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/be-different/)

blanc CCL (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/blanc-ccl-mode-fuer-sie-und-ihn/)

Bonita (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/bonita/)

C&A (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/c-und-a/)

CAMP DAVID/ SOCCX (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/camp-david-soccx/)

Cecil (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/cecil/)

Christ (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/christ/)

Claudio Schuhe (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/claudio-schuhe/)

Colloseum (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/colloseum/)

Come on! KIDS Markenware zu Outletpreisen (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/come-on-
kids-outlet/)

Darling (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/darling-boutique/)
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https://www.ccl-langenhagen.de/shop/rewe/
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https://www.ccl-langenhagen.de/shop/bonita/
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PRESSE / BLUMEN / TABAK (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/PRESSE-BLUMEN-
TABAK/)

engbers (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/engbers/)

fairkauf (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/fairkauf/)

Fashion-Shoes (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/fashion-shoes/)

Fashionlounge (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/fashionlounge-junge-mode/)

H&M (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/hm/)

Jeans Fritz (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/jeans-fritz-2/)

Juwelier Messerschmidt (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/juwelier-messerschmidt/)

Kult (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/kult/)

Leonardo MEN STYLE (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/leonardo-men-style/)

Li-La-Leder (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/li-la-leder/)

LOTUS (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/lotus/)

Max Berger Herrenbekleidung (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/max-berger-
herrenbekleidung/)

Mio Mio, Junge Damenmode (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/mio-mio-junge-damenmode/)

Mode Journal (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/mode-journal/)

MyShoes (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/myshoes/)

Natia Fashion (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/natia-fashion/)

ONLY (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/only/)

Reno (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/reno/)

Silberstar Gold- und Silberschmuck (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/silberstar-gold-und-
silberschmuck/)

Storno (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/storno/)

Street One (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/street-one/)

street shoes (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/street-tolle-schuhe/)

Takko (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/takko/)

Tom Tailor (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/tom-tailor/)

Top Girl (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/top-girl/)

Tredy Fashion (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/tredy-fashion/)

TWO by TWO (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/two-by-two/)

Woolworth (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/woolworth/)

Cigo (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/cigo/)

Drogerie Rossmann (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/drogerie-langenhagen-rossmann/)

Flower Tales (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/flower-tales/)

Laporte Kartenshop & Geschäftsstelle HAZ/NP/Echo (https://www.ccl-
langenhagen.de/shop/laporte-kartenshop-geschaeftsstelle-haz-np-echo/)

McPaper (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/mcpaper/)

Presso CCL (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/presso-ccl/)

Vape Concept Store (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/vape-concept-store/)

Woolworth (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/woolworth/)
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https://www.ccl-langenhagen.de/shop/vape-concept-store/
https://www.ccl-langenhagen.de/shop/woolworth/


SCHMUCK (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/SCHMUCK/)

SCHUHE / TASCHEN / LEDERWAREN (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/SCHUHE-
TASCHEN-LEDERWAREN/)

SPIELWAREN (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/SPIELWAREN/)

STOFFE / KURZWAREN (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/GARDINEN-STOFFE-
KURZWAREN/)

TECHNIK / ELEKTRONIK / KOMMUNIKATION (HTTPS://WWW.CCL-
LANGENHAGEN.DE/SHOPS/TECHNIK-ELEKTRONIK-KOMMUNIKATION/)

Woolworth (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/woolworth/)

be Different (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/be-different/)

Christ (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/christ/)

fairkauf (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/fairkauf/)

Juwelier Messerschmidt (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/juwelier-messerschmidt/)

Silberstar Gold- und Silberschmuck (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/silberstar-gold-und-
silberschmuck/)

Woolworth (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/woolworth/)

CAMP DAVID/ SOCCX (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/camp-david-soccx/)

Claudio Schuhe (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/claudio-schuhe/)

fairkauf (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/fairkauf/)

Fashion-Shoes (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/fashion-shoes/)

Leonardo MEN STYLE (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/leonardo-men-style/)

Li-La-Leder (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/li-la-leder/)

MyShoes (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/myshoes/)

Reno (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/reno/)

street shoes (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/street-tolle-schuhe/)

Woolworth (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/woolworth/)

Drogerie Rossmann (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/drogerie-langenhagen-rossmann/)

Woolworth (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/woolworth/)

Stoff-Ideen (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/stoff-ideen/)
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https://www.ccl-langenhagen.de/shop/stoff-ideen/


WARENHAUS (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/WARENHAUS/)

WÄSCHE (HTTPS://WWW.CCL-LANGENHAGEN.DE/SHOPS/WAESCHE/)

ecoATM im CCL (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/ecoatm-im-ccl/)

Expert (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/expert/)

fairkauf (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/fairkauf/)

Foto Biering (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/foto-biering/)

GameStopZing (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/gamestop/)

iHandy Reparatur (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/ihandy-reparatur/)

mobilcom-debitel (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/mobilcom-debitel/)

Modern Studio (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/modern-studio/)

O2 (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/o2/)

Tele Shop Langenhagen (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/tele-shop-langenhagen/)

Telekom Shop (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/telekom-shop/)

Vodafone (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/vodafone/)

fairkauf (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/fairkauf/)

Woolworth (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/woolworth/)

C&A (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/c-und-a/)

fairkauf (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/fairkauf/)

Herzog & Bräuer (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/herzog-braeuer/)

H&M (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/hm/)

Hunkemöller (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/hunkemoeller/)

Woolworth (https://www.ccl-langenhagen.de/shop/woolworth/)

Stores

Storefinder (https://www.ccl-

langenhagen.de/shops/)

Etagenpläne

(https://www.ccl-

langenhagen.de/etagenplaene/)

Centergutschein

(https://www.ccl-

langenhagen.de/centergutschein/)

Über uns (https://www.ccl-

Center Service (https://www.ccl-

langenhagen.de/center-service/)

Die Etagenpläne

(https://www.ccl-

langenhagen.de/etagenplaene/)

Kontakt / Anfahrt

(https://www.ccl-

langenhagen.de/kontakt/)

Drogerie Langenhagen

(https://www.ccl-

Nutzungsbedingungen

Centergutschein

(https://www.ccl-

langenhagen.de/nutzungsbedingungen

centergutschein/)

Impressum (https://www.ccl-

langenhagen.de/impressum/)

Datenschutz (https://www.ccl-

langenhagen.de/datenschutz/)
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langenhagen.de/ccl-

langenhagen/)

Öffnungszeiten (https://www.ccl-

langenhagen.de/oeffnungszeiten/)

Aktionen/Events

(https://www.ccl-

langenhagen.de/aktionen/)

Angebote (https://www.ccl-

langenhagen.de/angebote/)

Kontakt / Anfahrt

(https://www.ccl-

langenhagen.de/kontakt/)

Vermietung & Promotion

(https://www.ccl-

langenhagen.de/vermietung-

promotion/)

Jobs (https://www.ccl-

langenhagen.de/jobs/)

VIP-Club (https://www.ccl-

langenhagen.de/vip-club/)

langenhagen.de/shop/drogerie-

langenhagen-rossmann/)

! (https://www.facebook.com/CCLangenhagen)

" (https://www.instagram.com/city.center.langenhagen/)

Sie haben Fragen oder Anregungen zu unserem Einkaufszentrum?

Kontaktieren Sie uns gerne:

Kontakt (https://www.ccl-langenhagen.de/kontakt)

#Hoch scrollen
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