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WOH N EN!

WOH N EN!

Anziehend lebendig!

Verführerisch lebendig!

Einkaufsstadt Hagen

Die Rathaus-Galerie

» Die „City Hagen“ mit dem
zentralen Friedrich-Ebert
Platz, dem Stadtfenster und
der Volme Galerie spiegelt
das „neue Erlebnis“ Hagen
wider und bringt die Vitalität
dieser Stadt zum Ausdruck.
Hier kann man sich in einer Vielfalt von Restau-

Ab durch die Mitte? Lassen Sie sich Zeit dabei. Denn
Hagens Neue Mitte ist das Herz der Einkaufsstadt
– und hat so viel mehr zu bieten als die Eckdaten für
eine funktionale Shopping-Tour. Der Kern: Eine Volme
Galerie, die allein 26.000 Quadratmeter Verkaufsﬂäche
in rund 64 ansprechenden Ladenlokalen bündelt. Von
hier aus zieht sich eine der beliebtesten Flaniermeilen
überhaupt durch die Stadtmitte. Auf zwei Kilometern
Länge summieren sich Marken, Namen und Angebote
zu einem umfassenden Branchenmix. Der Einkaufsbummel hier – das ist ein sinnliches Vergnügen. Eines,
das Sie offenen Auges genießen sollten: Denn Hagen
punktet immer wieder aufs Neue mit seinem kreativen
Schaufenster-Wettbewerb.

rants gastronomisch verwöhnen lassen, auf Einkaufstour durch 64 Geschäfte mit Top-Marken
gehen oder sich durch Aktionen der Werbegemeinschaft immer wieder unterhalten lassen.

Aber auch da, wo die Großstadt sich klein macht, sind
die Hagener geschäftig, sind die Straßen belebt. Auch in
den Stadtteilen nämlich funktioniert der Handel, haben
die Läden „von nebenan“ ihre Kundschaft.

Die Lage ist 1A: Vis-à-vis zu Rathaus, Volme Galerie und
Stadtfenster rahmt Hagens zweite große ShoppingMall den Friedrich-Ebert-Platz ein. Die Rathaus-Galerie,
licht geplant im Winkel von Rathaus- und Mittelstraße,
lenkt die Laufachsen in die obere Mittelstraße. Und
gibt bereits am Standort platzierten Unternehmen ein
neues Dach überm Sortiment, eine moderne Fassade
und deutlich mehr Platz. Ein Ankermieter fast mit Alleinstellungsmerkmal mitten in der City: Der Lebensmittelmarkt. Dazu kommen neue Angebote von Buch
bis Schuh.
Das verführerische Einkaufserlebnis in nüchternen Zahlen: 107 Millionen Euro Investition, 24.000 Quadratmeter Fläche, an die 70 Ladenlokale und gastronomische
Angebote, ein Kilometer Schaufensterfront. Die Standortentwickler haben ihre Einkäufe bereits erledigt. Sie,
als Kunde, sind ab 2014 zum Bummel eingeladen.

Hagen ist für manche Überraschung gut und immer eine Reise wert. «

1.300 Geschäfte gilt es insgesamt zu entdecken – das
macht diese Stadt so verführerisch lebendig.

Markus Scheer
Centermanager Volme Galerie

Attractive and Alive!
Hagen‘s shopping boulevard is an extremely popular pedestrian
precinct and over a length of two kilometres a colourful variety of
businesses spread out brands, names and special offers. The shopping expedition starts in the heart of the city at „Volme Galerie“, a
shopping mall with 64 retail shops which will soon have an equally

attractive neighbour in the same magnitude. On a smaller and
exclusive scale, trade is also ﬂourishing in the different parts of
the city. As a second large shopping mall on Friedrich-Ebert-Platz
there is „Rathaus-Galerie“ which is situated opposite the town
hall, the „Volme-Galerie“ and „Stadtfenster“.
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