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Service-Vielfalt am Puls der Zeit
Große Vielfalt

Wer kennt es nicht, das zu-
friedene Gefühl, das sich 

nach einer schönen Shoppingtour 
einstellt: Alles gefunden und viel-
leicht noch etwas Tolles entdeckt, 
das genau zum persönlichen Klei-
dungsstil oder zum Lieblingshob-
by passt. Damit ein solch positives 
Erlebnis noch lange nachwirkt, 
setzt das LOOM auf modernste 
Technologie.

Im Rahmen des ECE-seits in-
itiierten Projekts „Future Lab“ 
gibt es virtuelle Unterstützung, 
die den Aufenthalt der Besucher 
nicht nur angenehmer gestal-
tet, sondern auch wesentlich er-
leichtern wird. Die Future Lab 
Technologien wurden und wer-
den bereits in vielen weiteren 
ECE-Centern eingesetzt und sind 
verschiedene Testphasen sehr 
erfolgreich durchlaufen. Damit 
erhält das LOOM die neuesten 
Standards und die Besucher kön-
nen sich auf einen umfassenden 
Service freuen – auch auf digita-
ler Ebene. „Die Qualität des Ein-
kaufens wird auf eine neue Stufe 
gestellt“, erklärt Center Manager 
Michael Latz. 

Somit entsteht ein völlig neu-
artiger und digital ausgereifter 
Einkaufskomfort, der auch die 
wichtigen Themenkomplexe An- 

wir nähern uns mit Riesen-
schritten dem großen Eröff-
nungstag des LOOM am 26. 
Oktober – nur noch 42 Tage. 
Wir möchten Ihnen in dieser 
Ausgabe der LOOM News nun 
die vielen unterschiedlichen 
Services vorstellen, die das 
LOOM zukünftig zu bieten hat. 
Innovation wird mit Funktio-
nalität vereinbart und schafft 
eine Einkaufsatmosphäre, die 
ihresgleichen suchen soll. Wir 
haben viel in Komfort, einfache 
Orientierung, in das Parkhaus 
und weiterhin in die modernen 
Sanitäranlagen investiert. Auch 
eine hohe Aufenthaltsqualität 
in den Ladenstraßen, beispiels-
weise in den gemütlichen und 
loungeartigen Sitzbereichen, 
sollen Sie bald im LOOM ge-
nießen. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden – hier, auf unserer 
Website, auf Facebook, Ins-
tagram und neuerdings auch 
auf Youtube. Ich wünsche Ih-
nen eine schöne Zeit voller 
(LOOM)Vorfreude.

Herzlichst,
Ihr Michael Latz
Center Manager

 Der Branchenmix im 
LOOM soll jeden begeis-
tern. 110 Geschäfte bie-
ten viel Abwechslung! Auf 
26.000 Quadratmetern  
Verkaufsfläche wird dafür 
gesorgt, dass sich die Men-
schen wohlfühlen – ob sie sich 
nun beim Juwelier schönen  
Schmuck aussuchen, frische Le-
bensmittel einkaufen oder sich 
beim Kauf hochwertiger Sport- 
bekleidung beraten lassen. 
Durch die breite Preisrange ist 
für alle Altersgruppen etwas 
dabei – was bedeutet, dass 
sich jedermann angesprochen 
fühlen darf. Es gibt einen ein-
zigartigen Food Court, der 
keine kulinarischen Wünsche 
offenlässt. Aber auch vier Re-
staurants wie beispielsweise 
Marché Mövenpick (siehe Bild) 
laden zum delikaten Ausklang 
der Shoppingtour ein.

PAULINE 
POLLMEI-
ER, BIELE-
FELD
Besonders 
freue ich 

mich auf die verschiedenen 
Geschäfte im LOOM. Ich finde 
es toll, dass so viele Sparten 
abgedeckt werden: Beispiels-
weise Lebensmittel, Technik 
und Kleidung. 

PETER 
TER-
VOOEN, 
BIELEFELD 
Sehr ge-
spannt bin 

ich auf die Atmosphäre im neuen 
LOOM. Denn diese ist in moder-
nen und großen Einkaufszen-
tren immer etwas Besonderes. 
Ich finde so etwas faszinierend 
und freue mich schon darauf.

LARISSA 
HÜBNER, 
BIELEFELD 
Das LOOM 
ist für Bie-
lefeld gut, 

denn es zieht neue Kunden an. 
Ich freue mich darauf, dass die 
Innenstadt dadurch eine neue 
Attraktion bekommt. Es macht 
die Innenstadt interessanter und 
wertet Bielefeld auf.

und Abreise, Orientierung im 
Einkaufscenter selbst bis hin zu 
den diversen Shopping- und Re-
laxmöglichkeiten beinhaltet. 

Darüber hinaus können sich die 
Besucher auf das wohl modernste 
Parkhaus Bielefelds mit breiten 

sucher mit ihrem Handy „ihren“ 
eigenen Parkplatz einscannen und 
bekommen den Weg zum Auto 
auf dem Handy angezeigt. Eine 
weitere, innovative Erleichterung 
ist "Easy2Park", das die Einfahrt 
in das Parkhaus per RFID-Tech-
nologie ermöglicht; Gebühren 
werden direkt vom Girokonto ab-
gebucht. Zusätzlich kommt dem 
Thema Barrierefreiheit und In-
formationsfindung eine entschei-
dende Rolle zu. Große Monitore 
im LOOM zeigen Abfahrtzeiten 
der öffentlichen Nahverkehrsmit-
tel. Rollstuhlfahrer und Personen 
mit Rollatoren finden sich durch 
die breiten Türen und Gänge und 
auch im Bereich der Sanitäran-
lagen gut zurecht – genauso wie 
Familien mit Kinderwagen. Auch 
an sehbehinderte Menschen 
wurde gedacht. Zudem wurden 
über einen Facebook-Aufruf Kun-
denwünsche abgefragt, die zum 
Großteil bereits berücksichtigt 
wurden, wie flächendecken-
des WLAN, Sitzgelegenheiten, 
Schließfächer, Ladestationen für 
Handys und USB-Steckdosen, ein 
Indoorspielplatz und ein in allen 
110 Geschäften einlösbarer Cen-
tergutschein. So macht Einkaufen 
Spaß – ab dem 26. Oktober mitten 
in Bielefeld!

Wir möchten unsere Gäste mit 
Service und Komfort begeistern.“

Das LOOM setzt beim Einkaufserlebnis neue Maßstäbe 

Der moderne „Car Finder“ erleichtert den Rückweg zum Auto.

ANZEIGE

Michael Latz, Center Manager

LOOMNEWS
WEIL SIE HIER ALLES NEUE ERFAHREN.

Worauf freuen Sie 
sich im LOOM?

Fotos: Sarah Jonek, ECE,  
Jens Reddeker/Neue Westfälische

ERÖFFNUNG AM 26. OKTOBER 2017
LOOMVORFREUDE

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Es geht voran
Ein aktueller Blick in die 

imposante Ladenstraße. Die Ar-
beiten laufen auf Hochtouren.

Ein beeindruckender Blick 
auf das gesamte Objekt aus der 
Vogelperspektive.

Finale Züge: Die Stadt stellt 
den Fußweg auf der Bahnhof-
straße wieder her. 

Stellflächen, E-Auto-Ladestatio-
nen, EC- und Kreditkartenzah-
lung an allen Parkautomaten und 
vieles mehr freuen. Mit dem „Car 
Finder“  hält ein echtes Erfolgs- 
system nun Einzug ins Parkhaus: 
Durch QR-Codes können die Be-


