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Das LOOM eröffnet!

Feiern Sie mit! 

Endlich kann es losgehen – das 
LOOM startet! Am 26. Okto-

ber 2017 um 8 Uhr ist es soweit: 
Mit einem feierlichen Band-
durchschnitt am Haupteingang 
in der Bahnhofstraße, an dem 
neben Vertretern der ECE auch 
der Oberbürgermeister der Stadt 
Bielefeld – Herr Pit Clausen – teil-
nimmt, werden nach gut zweijäh-
riger Bauzeit die Türen des neuen 
LOOM Bielefeld geöffnet. 

Das bedeutet, dass auf die Be-
sucher über 110 Shops, Cafés und 
Restaurants auf einer Verkaufsflä-
che von rund 26.000 m² warten – 
darunter viele neue, einzigartige 
Konzepte für Bielefeld. Lokale und 
regionale Einzelhändler erweitern 
darüber hinaus die gesamte An-
gebotsvielfalt mit ihrem ganz be-
sonderen Charme. Lassen Sie sich 

es ist soweit und das Warten 
hat nun bald ein Ende – in nur 
acht Tagen eröffnet das Shop-
pingcenter LOOM Bielefeld 
nach knapp zweijähriger Bau-
zeit seine Türen! 
Voller Euphorie im Hinblick 
auf diesen bedeutenden Mo-
ment darf ich Ihnen sagen, 
dass mein Team und ich uns 
wirklich sehr darauf freuen, 
Ihnen und den Menschen in 
der gesamten Region dieses 
einzigartige und moderne 
Shopping-Center präsentieren 
zu dürfen. Meinen herzlichen 
Dank möchte ich Ihnen gegen-
über aussprechen – den künf-
tigen Besuchern des schönen 
LOOM, die die Entwicklung in 
der gesamten Entstehungspha-
se gleichermaßen interessiert 
wie begeistert verfolgt ha-
ben. Darüber hinaus gilt mein 
Dank ganz besonders all den 
Unterstützern, Förderern und 
Projektbeteiligten, ohne die 
die Realisierung eines solchen 
Projektes nicht möglich gewe-
sen wäre. Ebenso herzlich dan-
ken möchte ich den Nachbarn, 
die in Anbetracht der Lang-
zeitbaustelle „gleich nebenan“ 
sehr viel Geduld und ein hohes 
Maß an Kooperationsbereit-
schaft bewiesen haben. 
Wir laden Sie herzlich ein, ins 
LOOM zu kommen – lassen Sie 
sich begeistern!

Herzlichst,
Ihr Michael Latz
Center Manager

 Die Vorfreude wird immer 
größer, denn bis zum 26. Okto-
ber sind es nur noch acht Tage. 
Dann öffnen sich um 8 Uhr 
zum ersten Mal die Türen des 
LOOM Bielefeld. Radio Bie-
lefeld wird ebenfalls vor Ort 
sein, um live zu berichten und 
alle Geschehnisse rund um den 
feierlichen Banddurchschnitt 
zu übertragen. Alle Besucher, 
Freunde und Shopping-Lieb-
haber sollten sich den Start 
nicht entgehen lassen, denn es 
gibt besonders zur Eröffnung 
viele tolle Angebote sowie ein 
mitreißendes Eröffnungspro-
gramm. Der verkaufsoffene 
Sonntag am 29. Oktober von 
13 bis 18 Uhr bietet sich an, 
das neue Center direkt mit der 
ganzen Familie oder Freunden 
zu erkunden. Der Food-Court 
„LOOM Kitchen“ öffnet schon 
um 12 Uhr. Seien Sie dabei und 
feiern Sie mit uns den Start ei-
ner neuen Shopping-Ära. 

 Wer das LOOM besuchen 
möchte, hat mehrere Mög-
lichkeiten einer bequemen 
Anreise – beispielsweise mit 
dem Auto aus dem Umland 
über die A2 und die A33. Auf 
zwei überdachten Ebenen ste-
hen 550 Parkplätze zur Ver-
fügung, die von 8 bis 22 Uhr 
genutzt werden können. Die 
Parkhauseinfahrt ist bis 21.30 
Uhr möglich. Weitere Stell-
platzmöglichkeiten gibt es in 
den umliegenden Parkhäusern 
am CineStar, Alte Post, Wil-
ly-Brandt-Platz, Q-Parkhaus, 
Hauptbahnhof und Stadthalle. 
Auch Nutzer der öffentlichen 
Verkehrsmittel Bus und Bahn 
gelangen über die Haltestelle 
Jahnplatz (mit der Bahn über 
den Ausgang Stresemannstra-
ße) in wenigen Gehminuten 
zum LOOM; ebenso zentral 
gelegen ist der Hauptbahnhof. 
Übrigens: Über die gängigen 
ÖPNV-Abfahrtszeiten infor-
mieren auch zwei Flatscreens 
in der Ladenstraße in Echtzeit.

In acht Tagen wird aus der City-Passage das neue und moderne LOOM

Leineweber, Sparrenburg, Arminia und jetzt auch das LOOM bilden 
die neue Bielefelder „Skyline“. 

ANZEIGE

Wir freuen uns auf den  
LOOM-Start und wünschen  
allen Besuchern stets einen  
angenehmen Aufenthalt.“

Michael Latz, Center Manager

LOOMNEWS
WEIL SIE HIER ALLES NEUE ERFAHREN.

Bequeme 
Anreise
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ERÖFFNUNG AM 26. OKTOBER 2017
LOOMVORFREUDE

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Noch 8 Tage
Imposant: Die Ellipse mit ih-

ren geschwungenen Formen lässt 
viel Sonne in den Central Space.

Klare Strukturen: Helle Sand-
steinfassaden mit viel Glas bilden 
das Außen-Highlight des LOOM.

Innendesign: Die Kombinati-
on aus klaren Formen und kräfti-
gen Farben sorgt auch innen für 
optische Harmonie.

DONNERSTAG 26.10. 
8 – 20 UHR

FREITAG + SAMSTAG 
27. + 28.10.  
9.30 – 20 UHR*¹ 

SONNTAG 29.10. 
13 – 18 UHR*² 

ÖFFNUNGSZEITEN 
AB MONTAG 30.10. 
9.30 – 20 UHR*³ 

*¹ Das Center ist in der Zeit von 8 – 21.30 Uhr 
geöffnet, so dass das Passieren der Ladenstraße 
möglich ist. Das Parkhaus ist von 8 – 22 Uhr 
geöffnet; die Einfahrt schließt um 21.30 Uhr

*² Der Food-Court öffnet bereits um 12 Uhr.
*³ Regelöffnungszeiten der Shops immer Montag 
bis Samstag, ausgenommen Feiertage

Doch bevor es soweit ist, laden 
wir Sie herzlich zu unseren Er-
öffnungsaktivitäten im Rahmen 
der großen Centereröffnung ein. 
Eine Live-Band sorgt für den mu-
sikalischen Background, unser 
Moderator sorgt für ausgelassene 
Stimmung und auch Radio Biele-
feld ist live vor Ort und berichtet 
direkt vom „Ort des Geschehens“. 
Viele Mietpartner beteiligen sich 
ebenfalls an den Eröffnungsakti-
vitäten und Sie können von den 
tollen Angeboten profitieren, die 
es in zahlreichen Geschäften ge-
ben wird. 

Damit Sie nichts verpassen, ge-
ben wir Ihnen in unserem unten 
stehenden Informationskasten ei-
nen Überblick über die Öffnungs-
zeiten während der Eröffnungs-
phase.

inspirieren von der großartigen 
Auswahl und einem ausgewoge-
nen Branchen-Mix und genießen 
Sie im Anschluss an eine ausgie-
bige Shopping-Tour die große ku-

linarische Auswahl in einem Food-
Court, der – ganz im Industrial 
Design gestaltet – eine Top-Auf-
enthaltsqualität bietet und einfach 
Appetit auf mehr macht. 


