isarCenter feiert Eröffnung
Eröffnung am 4. August – Neue Zufahrt über Benzstraße

OTTOBRUNN (hw) · Die
Bauarbeiten für den Erweiterungsbau des neuen
isarCenters sind nun zum
größten Teil abgeschlossen,
deshalb freuen sich die zahlreichen Einzelhändler, die dort
die Kunden mit ihren Angeboten begeistern werden, zur Eröffnung am Donnerstag, 4.
August, alle herzlich einzuladen.
Mit von der Partie sind das
EDEKA Center, die Backstube
Wünsche, das Café Mocca,
die Drogerie Müller, ein Vodafone-Shop, Schreibwaren
Schlötke, ein Imbiss, ein Friseur und ein Schuh- und
Schlüsseldienst. Lassen Sie
sich überraschen von der
Vielfalt! Moderner, großzügiger, bequemer, so wird das
Shopping-Erlebnis im neuen
isarCenter sein. Allein das

Ab dem 4. August heißt es Shoppingverngügen pur im neuen isarCenter. Foto: ATP München
Planungsgesellschaft

neue E-Center bietet aufgrund der neuen Bauweise
eine Verkaufsfläche von rund
3.000 Quadratmetern mit ei-

nem vielfältigen Vollsortiment.
Mit der Eröffnung des neuen
isarCenters wird das alte Gebäude geschlossen. Hinter
den Kulissen des Altbaus geht
es aber munter weiter. Dieser
wird aufwendig saniert und
umgebaut. Auch dort wird es
nach Fertigstellung weitere
Geschäfte geben. Die durch
den Neubau wegfallenden
Parkplätze wurden unter anderem auf dem Dach des
Neubaus realisiert. Hier stehen 200 Parkplätze zur Verfügung. Die Geschäfte des neuen isarCenters sind dabei vom
Parkdeck aus bequem über
drei Aufzüge zu erreichen.
Auch an die Fahrradfahrer
Die Zufahrt zum neuen isarCenter erfolgt ganz bequem über unter den Kunden wurde mit
die Benzstraße. Von hier aus gelangt man bequem zum Park- einer Vielzahl von Fahrraddeck.
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folgen E-Ladesäulen für E-Bikes. Die Parkplätze in der Tiefgarage des alten isarCenters
bleiben bis zur Fertigstellung
des Gesamtbauvorhabens geschlossen. Die Zufahrt zum
isarCenter ist dann nicht
mehr über die Unterhachinger Straße möglich, sondern
nur über die Benzstraße.
Jetzt darf man sich aber im
neuen isarCenter erst einmal
über eine brandneue Shoppingwelt freuen, die keinen
Wunsch offen lässt. Das isarCenter ist nach wie vor von
Montag bis Samstag bis
20.00 Uhr für seine Kunden
geöffnet. Aufgrund des Umzugs der bestehenden Geschäfte in den Neubau, bleibt
das isarCenter von Montag, 1.
bis Mittwoch, 3. August geschlossen.

