Weihnachtszauber
wie bei den Fürsten

Zeiten und Termine
1. Dezember

Weihnachtsshow mit KIKA-Rabe Rudi für die ganze Familie.
Treuekartenkids können Rudi persönlich treffen.

Palais Vest begeistert große und kleine Centerbesucher
mit tollen Aktionen in der Adventszeit
Recklinghausen. Er hat schwarze Federn, große Kulleraugen
und einen gelben Schnabel.
Sein bester Freund ist ein sprechender Koffer, und gemeinsam
mit ihm und Frau Siebenstein lebt
er in einem kleinen Trödelladen,
wo die drei spannende Abenteuer
erleben – wer kann das wohl sein?
Genau, der KIKA-Rabe Rudi
kommt ins Palais Vest. Am Samstag (1. 12.) lädt er alle Kinder zu
einer tollen Weihnachtsshow ein.
Und Familien mit einer Treuekarte können Rudi sogar ganz
persönlich treffen und gemeinsam mit ihm Fotos machen.
Mit dem Auftritt des TV-Promis beginnt im Recklinghäuser
Shopping Center eine Reihe toller Aktionen, die nicht nur die
kleinen, sondern auch die großen Besucher begeistern werden.
„Auch der Nikolaus höchstper-

sönlich hat sich schon bei mir gemeldet“, erzählt Centermanager
Eric Tönnies, „am 6. Dezember
kommt er mit gefüllten Nikolaussocken voller Leckereien zu uns
und verteilt sie an die Kinder im
Center.“ Bis zum 3. Dezember
können Eltern ihre Kinder für
die Nikolausaktion an der Rezeption des Palais Vest anmelden.
Der Duft von leckeren, selbst
gemachten Plätzchen liegt am
8. und 19. Dezember in der Luft
– denn dann können Kinder
wieder Weihnachtsplätzchen backen, naschen und für Mama und
Papa mit nach Hause nehmen.
Los geht’s immer von 14 bis 18 Uhr.
Ein buntes Lebkuchenhaus gehört ebenso zu Weihnachten, wie
ein schön geschmückter Tannenbaum. „Und wenn das auch
noch selbst gemacht ist“, glaubt
Eric Tönnies, „mit Zuckerguss

und Bonbons, dann ist das etwas Einmaliges und auch ein besonders liebevolles Geschenk.“
Und das kann im Palais Vest gebastelt werden, und zwar am 15.
Dezember. Dann können die
Kids ihre eigenen Lebkuchenhäuser bauen, verzieren und natürlich mit nach Hause nehmen.
Ein Highlight ganz anderer Art
findet einen Tag später statt:
Da lädt das Palais Vest gemeinsam mit den Händlern in der gesamten Recklinghäuser Altstadt
zum verkaufsoffenen Sonntag ein.
Wer sich bis dahin noch nicht
entscheiden konnte, was er verschenkt, der hat an diesem Tag
nochmal Zeit zu bummeln,
zu stöbern und einzukaufen.
Zusätzlich servieren die Weihnachtsengel an dem Tag leckeren Kaffee und Kuchen,
so lange der Vorrat reicht.

6. Dezember

Der Nikolaus kommt! Kinder, die bis zum 03.12. an der
Rezeption von ihren Eltern angemeldet werden, können am
Nikolaustag eine lecker gefüllte Nikolaussocke abholen.

8. Dezember und 19. Dezember

Weihnachtsbäckerei für die kleinen Centerbesucher.
Teig ausrollen, Plätzchen ausstechen und los geht’s. Von 14 bis
18 Uhr darf gebacken, genascht und am Schluss eine Tüte mit
nach Hause genommen werden.
Wenn jemand gar nicht weiß,
was er verschenken soll – die
Palais Vest Geschenkkarte lässt
sich mit einem Beitrag von 10
bis 500 Euro aufladen und ist
an der Rezeption erhältlich.
Dabei kann die Geschenkkarte
sowohl für Lebensmittel, Elektronik, Kleidung oder Kosmetik eingesetzt werden, und bei der Auswahl wird man garantiert fündig.
Besonders schön dabei: Man
kann
dem
Weihnachtsstress
ausweichen und löst den Gutschein ganz einfach irgendwann
nach der hektischen Zeit ein.

Euro kauft, der bekommt von
uns ein Gratis-Parkticket als Geschenk oben drauf.“ Inhaber
einer Treuekarte stehen noch
besser da. Für sie gibt es das Gratis-Parkticket schon beim Kauf
einer Geschenkkarte ab 30 Euro.

15. Dezember

Lebkuchenhäuser bauen, verzieren und mitnehmen!

16. Dezember

Adventsshopping am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18
Uhr. Weihnachtsengel servieren Kaffee und Kuchen, solange
der Vorrat reicht.

Diejenigen, die sich auf der Palais
Vest Webseite über Shops und
Neuigkeiten informieren, können
auch noch ganz entspannt am Online-Adventskalender teilnehmen.
Jedes Türchen hält dabei besondere Verlosungen, wie beispielsweise Gutscheine bereit, die
dann im Center eingelöst werden
können. „In der Adventszeit“,
Eric Tönnies: „Wer bei uns im schwärmt Centermanager TönZeitraum vom 1. bis zum 23. De- nies lächelnd, „lohnt es sich also
zember einen Gutschein ab 50 noch mehr, uns zu besuchen.“

Gutscheine verschenken lohnt sich!
Denn ab einem Gutscheinkauf im Wert von 50 Euro bekommt man
ein Gratis-Parkticket oben drauf.
Für Treuekunden gibt es das Ticket schon beim Kauf einer
Geschenkkarte ab 30 Euro.

Geschenke absahnen mit nur einem Klick!
Der Palais Vest Online Adventskalender hält für Treuekunden tolle
Verlosungen hinter jedem Türchen bereit.

Mit der Geschenkkarte wird jeder fündig

