
Von: CCL Langenhagen vip@ccl-langenhagen.de

Betreff: EM-Gewinnspiel: SAMSUNG TV gewinnen!

Datum: 21. Juni 2021 um 17:59

An: d.gruenberg@gruenberg-gruppe.de

UNSERE EM-AKTION

Es ist soweit!

Die Fußball Europameisterschaft hat begonnen und passend dazu wollen wir euch eine

Freude bereiten. In Kooperation mit expert verlosen wir einen Samsung TV Crystal UHD
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Freude bereiten. In Kooperation mit expert verlosen wir einen Samsung TV Crystal UHD

55. Mitmachen könnt ihr, indem ihr einen der QR-Codes scannt, welche bei uns im CCL

aushängen. Eingescannt, gelangt ihr auf unsere Website, auf der ihr das

Kontaktformular ausfüllen müsst – schon seid ihr im Lostopf! Der Gewinner wird nach

der EM per Mail benachrichtigt. 

Wir wünschen euch viel Glück und viel Spaß beim Schauen der Europameisterschaft

2021. 

KLICK HIER FÜR WEITERE INFOS

SHOPPING OHNE TEST UND OHNE TERMIN

Das ist der Moment auf den wir alle sehnsüchtig gewartet haben: Endlich ist es wieder

möglich ohne Test und ohne Termin bei uns im CCL shoppen zu gehen!

 

Wir freuen uns sehr, dass wir wieder ein Stück in Richtung Normalität gehen dürfen und

euch alle wieder im CCL begrüßen können. Jetzt könnt ihr wieder in allen Geschäften

entspannt direkt vor Ort stöbern, bummeln und shoppen.

 

Beachtet bitte, dass das Tragen einer FFP2-Schutzmaske und das Einhalten der

Hygiene- und Abstandsregeln immer noch notwendig ist.

 

Mit einem Klick auf den Button findest du tagesaktuell die Öffnungszeiten unserer

Geschäfte im Center.

Wir freuen uns auf deinen Besuch und die Unterstützung.

http://pwg.ai/ccl/mT9FgK
http://pwg.ai/ccl/39HBaQ
http://pwg.ai/ccl/Pb2ceg


Wir freuen uns auf deinen Besuch und die Unterstützung.

KLICK HIER FÜR WEITERE INFO

GASTRONOMIE JETZT WIEDER GEÖFFNET

Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Innen- und Außengastronomie wieder für

euch geöffnet ist! Unsere Gastronomen freuen sich darauf euch wieder begrüßen zu

dürfen und euch sowohl drinnen als auch draußen am Tisch bewirten zu dürfen. Denkt

bitte daran auf dem Weg zum Tisch weiterhin eine Maske zu tragen, beim Verzehr könnt

ihr sie dann selbstverständlich abnehmen. Ein Test ist nicht mehr erforderlich, es

werden lediglich eure Kontaktdaten erfasst. 

 

Natürlich steht auch unser Take-Away-Angebot weiterhin für euch zur Verfügung!

Wir wünschen euch einen guten Appetit!

http://pwg.ai/ccl/64QWE9


SOMMERMODE IM CCL

Die Temperaturen werden immer wärmer und die Kleidung kürzer und leichter.

 

Wenn ihr noch auf der Suche nach einem schicken Outfit für den Sommer seid, seid ihr

bei uns im CCL genau richtig. Mit einer Vielzahl an Modegeschäften wie Mode Journal,

Colloseum, Come on! KIDS Outlet & Street Shoes sowie vielen mehr, werdet ihr bei uns

im CCL eine vielfältige Auswahl der neuesten Sommertrends finden.

 

Die Teams der Geschäfte stehen euch beratend zur Seite und helfen euch gerne bei

eurer Entscheidung.

 

Viel Spaß beim Stöbern und Shoppen.



KÖRPERNAHE DIENSTLEISTUNGEN

Auch unsere Friseure und Kosmetikstudios sind wieder für euch geöffnet!

 

Hierfür wird jetzt kein Test mehr benötigt, es sei denn ihr könnt während der

ausgeführten Dienstleistung (z.B. Gesichtsbehandlung) eure Maske nicht durchgehend

anbehalten.

 

Bitte beachtet, dass es aktuell weiterhin notwendig ist vorab einen Termin zu

vereinbaren.

 

Lasst euch verwöhnen und genießt euren Aufenthalt.



DEPOT UND NANU-NANA

Sommerzeit ist Gartenzeit! Habt ihr schon euren Balkon, die Terrasse oder den Garten

fit für den Sommer gemacht? Bei Depot und Nanu Nana findet ihr schicke Deko-Artikel

um euren Outdoor-Bereich mit dem gewissen Extra auszustatten.

 

Depot bietet euch zudem eine große Auswahl an Hängematten, Sonnenschirmen,

Beistelltischen und Lichterketten sowie vielem mehr an. Und auch bei Nanu Nana findet

ihr alles für die wunderbare Sommerzeit.

 

Hier findet ihr genau das Passende um es euch so richtig schön und

gemütlich zu machen.

 





Bis bald im CCL!

Bei Fragen zum VIP-Club kannst du uns gerne kontaktieren:

Werbegemeinschaft City Center Langenhagen e.V.
Marktplatz 7

30853 Langenhagen
0511 984215 – 0

centermanagement@cc-langenhagen.de
 

Kernöffnungszeiten

http://pwg.ai/ccl/mT9FgK
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Kernöffnungszeiten
 

Unsere Shops haben Montag–Samstag von 09:30–20:00 Uhr für euch geöffnet.
Darüber hinaus gibt es Shops die gesonderte Öffnungszeiten haben. Diese findest du im Storefinder unter der

Rubrik Shops.
 

Bitte beachte auch unsere Sonderöffnungszeiten des City Center Langenhagen.
 

Bürozeiten Centermanagement
Mo–Fr: 09:00–18:00 Uhr

Sa: 09:00–16:00 Uhr

Schon gewusst?
1.500 kostenlose Parkplätze sorgen für eine entspannte Anfahrt mit dem PKW.

Bei einer Abmeldung verliert deine VIP-Club-Karte ihre Gültigkeit und du erhältst keine exklusiven Angebote
mehr vom City Center Langenhagen.

Hier kannst du dich von unserem Newsletter abmelden.

http://pwg.ai/ccl/5GgaLY
http://pwg.ai/ccl/JPH26a
http://pwg.ai/ccl/iCgW2a

