
Weihnächtliche Einkaufsstadt
mit dem Kundenwettbewerb «Such den Rudi»
Die Geschäfte des Zentrums Aarau laden herzlich zum diesjährigen Kundenwettbewerb zur Weihnachtszeit ein.
Vom 1. bis 24. Dezember versteckt sich Rudi jeden Tag ab 11 Uhr in einem anderen Schaufenster, Ausnahme
ist der 5. Dezember, da kann Rudi nicht. Wer ihn findet, geht in den Laden, holt Rudi ab, und bringt ihn ins Se-
kretariat Zentrum, Rathausgasse 23, wo ein Weihnachtsgeschenk der Ladengeschäfte wartet.

hnachten in der Stadt – man kann sich nicht entziehen

Weihnachtswald mit den individuell geschmückten Baumen, der Sie schon an
Bahnhofstrasse erwartet und bis in die Altstadt begleitet, die moderne Weih-
htsbeleuchtung in der Bahnhofstrasse, in der Umgebung Igelweid und die tradi-
ellen Sternenketten in der Altstadt mit den grossen Weihnachtsbäumen stimmen
auf ein besinnliches Fest ein. Die liebevoll gestalteten Schaufenster verzaubern

die Besucher und sie können sich der Vorfreude auf Weihnachten nicht entziehen.

Das Night Shopping am letzten Freitag vor dem ersten Advent geht jetzt schon in die
sechzehnte Durchführung, der Zeit entsprechend wieder besinnlicher. Der Vorstand
Zentrum hat sich bewusst so entschieden, weil für ihn die Auflagen für solche Ver-
anstaltungen nicht mehr zu bewältigen sind und allen etwas Demut gut tut. Das hat
übrigens nicht nur mit Corona zu tun. Trotzdem entdecken Sie da und dort besonde-
re Angebote.

Der Vorstand Zentrum ist stolz auf seine Mitglieder, wie sie die letzten beiden
Jahre bewältigt haben. Es zeigt, der Detailhandel ist stabil, flexibel und erfindet
sich immer wieder neu und hat für alle ein Angebot bereit.

Sie finden in den Läden der Stadt wirklich (fast) alles, was das Herz be-
gehrt. Über den QR-Code links finden Sie alle Geschäfte des Zentrums
Aarau, bei denen Sie auch die Zentrumsgutscheine als Zahlungsmittel
einsetzen können. Besuchen Sie auch die Onlineshops der Geschäfte,
lassen Sie sich die Ware liefern oder bereitstellen, um sie dann abzuholen.

Es wartet eine Zeit mit grossen Herausforderungen auf uns alle. Es
sind alle gut beraten, sich rechtzeitig darauf einzustellen. Der Wan-
del ist bei vielen Geschäften bereits im Tun, entdecken Sie beim
Einkauf die Bemühungen um Nachhaltigkeit.
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wünscht Ihnen eine schöne Weihnachtszeit
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Ich bin Rudi

Wenn du mich findest bring mich ins Sekretariat Zentrum,
Rathausgasse 23 (im Laden Zauberhaft)

Du bekommst dafür ein Päckli mit Gutscheinen
und Giveaways der Geschäfte
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