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SHOPTAINMENT IM MYZEIL
Einkaufen 3.0 und damit Shopping in einer neuen Dimension
bietet das MyZeil ab Frühjahr
2019. Kaum noch erinnern können sich viele an die Zeiten, als
Einkaufen strengen Regeln unterlag. Morgens von 8 Uhr bis 18.30
Uhr waren die Geschäfte geöffnet, am Samstag üblicherweise
bis 13 Uhr. Waren die Regale leer,
musste man manchmal bis zu
mehreren Tagen auf neue Lieferungen warten. Die Einführung
das verkaufsoffenen Donnerstags
1989 als Einstieg in die Lockerung
der Ladenöffnungszeiten empfanden viele als Quantensprung.
Rasch wurden die starren Regeln
des Ladenschlussgesetzes aufgeweicht. Inzwischen haben wir
uns an die erweiterten Öffnungszeiten gewöhnt, die auch unseren
heutigen Lebensgewohnheiten
besser entsprechen. Nicht zuletzt
Dank innovativer Lagerhaltungskonzepte und Logistikverfahren
sind die gewünschten Produkte
nahezu ständig verfügbar. In die
neue Dimension des Shoptainments stößt das MyZeil nach Vollendung der Umbaumaßnahmen
vor, indem es in kongenialer Weise Shopping und Entertainment
kombiniert. Vorreiter ist bereits
jetzt der neue Fanshop von Eintracht Frankfurt, der seit Anfang
Juli 2017 als Teil des Shoppingcenter MyZeil Frankfurt auf über
300 Quadratmeter Fläche, die
mit urbanen Designelementen
Geschichte und Gegenwart erleben lässt, alles anbietet, was das
Fanherz höher schlagen lässt.
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Neben über 500 verschiedenen
Fanartikel sind auch Tickets für
die Heimspiele der Eintracht in
der Commerzbank Arena, Infos
zur Mitgliedschaft sowie eine Direkt-Befl
ockung von Trikots mit
rekt-Beflockung
Spielernamen erhältlich. Darüber
hinaus steigern viele großartige
Aktionen und Veranstaltungen
wie Bücherlesungen und Autogrammstunden den Unterhaltungswert. Ähnlich schöpferisch
kommt DJI, der Weltmarktführer
im Bereich ziviler Drohnen- und
Luftbildtechnologie, daher, der
seinen ersten Authorized Retail
Store Deutschlands ebenfalls Anfang Juli 20107 im Shoppingcenter MyZeil Frankfurt eröffnet hat.
Hier können sich Privatkunden
wie auch Unternehmen auf 90
Quadratmeter Fläche von den
Produktspezialisten mit Entertainer-Talent die feinsten Details erläutern lassen und die Flugdrohnen hautnah erleben. „Menschen
kaufen immer öfter, weil sie Lust
auf etwas haben“, ist sich Center
Manager Marcus Schwartz sicher
und beschreibt damit die Entwicklung des Kaufverhaltens, das
sich immer mehr vom Bedarfskauf zum Lustkauf hin verändert.
Kombiniert wird die Lust am Einkauf mit der Hinwendung zum
Entertainement. Der Firmenrepräsentant ist mehr als nur ein
Verkäufer, sondern wird immer
mehr in der Lage sein, die positiven Eigenschaften des Produkts
zu erläutern und das Ganze mit
persönlichen Erfahrungen und
Erlebnissen zu garnieren. Nicht
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zuletzt dank des technischen
Fortschritts fi
ndet der Trend zur
findet
Individualisierung verstärkten Widerhall. Ein Sportartikelhersteller
hat angekündigt, seinen ersten
3D-Drucker im Shoppingcenter

MyZeil Frankfurt zu installieren,
mit dem individualisierte Schuhe
gefertigt werden können. Auch
der Gastronomie-Bereich wird
sich in Richtung Entertainement
weiter entwickeln. Das MyZeil

stößt schon jetzt die Tür dahin
auf und wird nach Fertigstellung
der Umbaumaßnahmen im Frühjahr 2019 Shoptainement in seiner
schönsten Form bieten.

DAS ASTOR KEHRT ZURÜCK!

KINOERLEBNIS IN NEUER QUALITÄT
Frühjahr 2019 ist es soweit:
Die Astor Film Lounge, das besondere Kinoerlebnis, bekommt
in Frankfurt wieder ein Zuhause.
Nach dem Ende der Astor Film
Lounge in der benachbarten
Zeilgalerie konnte Astor-Chef
Hans-Joachim Flebbe nunmehr
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einen Vertrag über den Bau von
fünf Kinosälen als Teil des Foodtopia im Shoppingcenter MyZeil
Frankfurt unterzeichnen. Das
attraktive Astor-Konzept steht
für beste Kinotechnik, besucherfreundlichen Service und einen
außergewöhnlichen
Komfort.
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„Frankfurt fehlt eine Astor Film
Lounge. Das haben wir schon mit
unserem Projekt in der Zeilgalerie bewiesen.“ Nach deren Abriss
wechseln wir nun in das benachbarte MyZeil Shopping-Center
– und kommen, um zu bleiben“,
freut sich Hans Joachim-Flebbe.
ONLINE

Gemeinsam mit MyZeil-Center
Manager Marcus Schwartz unterzeichnete der innovative Kinoentwickler nun einen Vertrag für
eine Astor Film Lounge als Teil
des Foodtopia-Konzepts in dem
MyZeil-Shopping-Center. Mit fünf
Kinos, darunter einem großen
Saal mit etwa 220 Plätzen, zwei
mittelgroßen Sälen und zwei „Bibliothek-Kinos“ wird das neue
Astor ein vielfältiges Programm
bieten können. So plant Flebbe
auch Filmvorführungen in Originalfassung, die im ehemaligen
Astor häufig nachgefragt wurden. Die neue Astor Film Lounge
wird ihren Gästen ein besonderes Kinoerlebnis bieten: Ledersessel mit variabler Rückenlehne
und beweglicher Sitzfläche, dazu
großzügiger Reihenabstand sowie in den Logen Komfortsessel,
die per Knopfdruck mit einer Lie-

geposition verwöhnen. Und auch
der Service wird neue Maßstäbe
setzen: Ein Bedienservice kümmert sich direkt am Platz um die
Gäste. Begrüßungsgetränk, Garderobe,
Gastronomieangebote
auch außerhalb des bisher kinoüblichen sowie ein attraktives,
geräumiges Foyer werden das
Wohlfühlangebot abrunden. Moderne, digitale oder gar lasergesteuerte Bildprojektoren und beeindruckende Soundsysteme auf
dem neuesten Stand der Technik
in allen Sälen machen den Kinobesuch wieder zu einem echten
Erlebnis. Eine neue Kinoerfahrung
bieten zukünftig die beiden Clubkinos, die als gemütlich-stilvolle
Bibliotheken gestaltet werden.
Die Wände säumen hier Bibliotheksregale mit echten Büchern:
Kinobesucher werden eingeladen, neue mitzubringen. Das Ziel

ist es, den Gästen in allen Sälen einen entsprechenden Filmgenuss
zu ermöglichen. Die einzigartige
Kombination aus Service, Komfort
und Technik wird auch die kinoentwöhnten
Fernsehzuschauer
zurück ins Kino locken. Die neue
Astor Film Lounge – ab Mitte 2019
wieder in Frankfurt.

UNGEWÖHNLICHES
Die Parfümerie Albrecht geht
durch die Decke. Bedingt durch
die
Installation
der
Premium-WC-Anlagen im 2. OG verlagert die Parfümerie Albrecht ihre
Shopfläche ab Mitte Mai für rund
3 Monate vom ersten Stock in in
den zweiten Stock auf die Fläche
der heutigen Frankfurt Galerie.
Dabei bleibt der bekannt gute
Service einschließlich individueller Beratung selbstredend auf unveränderlich hohem Niveau.
Der kpOchs Color Circle im MyZeil, ein kreisförmiges Farbkompetenz-Zentrum für Haarfarbe in
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Entertainment-Komplex.
„Der hohe Vermietungsstand ist
ein Riesenerfolg. Ich bin total begeistert, dass unser neuartiges
Gastronomie- und Entertainmentkonzept für das MyZeil so
gut am Markt angenommen wird
und wir bereits jetzt so viele attraktive Mieter für Foodtopia gewinnen konnten“, so Steffen Eric
Friedlein, ECE-Geschäftsführer für
die Vermietung. „Mit Foodtopia
schaffen wir etwas ganz Besonderes und Einzigartiges und erfinden die Gastronomie im Center
praktisch neu – als einen perfekten Ort zum Erleben, Essen, Shoppen und Genießen.“
Folgende Konzepte konnten für
das Foodtopia gewonnen werden:
Mit einer ihrer ersten stationären
Filialen und dem ersten Standort in einem Shopping-Center
überhaupt geht die renommierte Gastronomie-Gruppe Sander
im MyZeil mit einem innovativen Konzept an den Start. Dabei
werden Klassiker der deutschen
Küche frisch, modern und mit
regionalen Zutaten zubereitet
und in einem ansprechenden
urbanen Ambiente serviert. Das
Unternehmen ist seit über 40
Jahren erfolgreich im Foodservice-Bereich aktiv und bringt seine
umfangreiche Kompetenz in der
Gastronomie nun auch in ein stationäres Restaurant-Konzept ein.
Das finnische Fresh-Casual-Burger-Konzept Friends & Brgrs,
das auf frische Zutaten aus eigener Herstellung setzt, eröffnet
nach Hamburg seinen zweiten
Deutschland-Standort im MyZeil.
Eines der Highlights im MyZeil
wird einer der ersten Deutschland-Standorte – und der erste
Standort in Süddeutschland – eines attraktiven Restaurant-Konzepts von internationalem Format und besonderer Qualität, das
über einen hohen Bekanntheitsgrad und damit über eine große
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lage erlaubt es, in jedem Bereich
eine andere Musik zu schalten.
Das ganzheitliche Lifestyle-Erlebnis zum Entspannen und Verwöhnen ist während der Umbauphase
des Shopping-Center MyZeil über
einen weiteren Eingang erreichbar. Der Eingang befindet sich
zwischen den Geschäften Elbenwald und Lego. Termine für einen
nächsten Besuch bei kpOchs können auch gern online direkt auf
der Website unter www.kp-ochs.
de vereinbart werden.

VERKAUF GEHT WEITER

FOODTOPIA
Die Realisierung des neuen Gastronomie- und Entertainment-Bereichs Foodtopia im Frankfurter
Shopping-Center MyZeil schreitet erfolgreich und mit großen
Schritten voran: Über ein Jahr vor
der angedachten Eröffnung und
noch vor dem geplanten Baubeginn konnten bereits viele attraktive Food-Konzepte aus dem Inund Ausland als Mieter gewonnen
werden. Dazu gehören das finnische Burger-Konzept Friends &
Brgrs mit seinem ersten Standort
in Süddeutschland, ein Restaurant der Sander-Gruppe, La Maison du Pain, Dean & David sowie
ALEX, coa und das Premium-Kino Astor Film Lounge. Darüber
hinaus kommt ein bekanntes
Restaurant-Konzept von internationalem Format ins MyZeil, das
ebenfalls seinen ersten Standort
im Süden Deutschlands eröffnen
wird. Der Großteil der Fläche im
Foodtopia - insgesamt rund 80
Prozent – ist damit bereits vergeben. Die Auswahl der neuen Konzepte entspricht der Grundidee
von Foodtopia, zu jeder Tageszeit
– vom Frühstück am Morgen bis
zum Drink am späten Abend –
und für jeden Geschmack ein passendes Angebot zu haben. Für die
wenigen, überwiegend kleineren
freien Flächen werden nun noch
geeignete Betreiber ausgewählt,
die das Angebot im Sinne des
Gesamtkonzepts passend vervollständigen. Die Umbauarbeiten
für den neuen Food-Bereich haben vor wenigen Wochen begonnen, die Eröffnung soll im Frühjahr 2019 erfolgen. Das Konzept
Foodtopia ist neben der bereits in
der Umsetzung befindlichen Aufwertung und Umgestaltung der
Shopping-Ebenen der zweite große Baustein einer umfassenden
Modernisierung des MyZeil und
seiner Neupositionierung als moderner Shopping-, Lifestyle- und

allerhöchster Perfektion, ist der
erste Wella Flagship Salon weltweit. 42 Flachbildschirme sorgen
für Entertainment pur. Darüber
hinaus sind die Bedienplätze mit
Touchscreen-PCs
ausgestattet,
über die der Gast namentlich begrüßt wird, sobald er Platz nimmt.
Anschließend kann er zwischen
Film, Fernsehen und kpO-Videos
mit den neuesten Trendkollektionen wählen. Dank einer ausgetüftelten Lichtanlage ist es zudem
möglich, in jedem Quadratmeter
des Salons eine individuelle LuxZahl einzustellen. Eine Musikan-

Strahlkraft am Markt verfügt. Das
Konzept serviert frische, moderne italienische Küche in einem
lässig-coolen Ambiente und wird
zu einem späteren Zeitpunkt namentlich präsentiert.
Mit La Maison du Pain zieht zudem südfranzösischer Charme ins
MyZeil ein. Das Konzept bietet mit
einer Mischung aus Boulangerie,
Patisserie und Brasserie französischen Flair, frische Backwaren
und kulinarische Lebensart par
excellence.
Im Fast-Casual-Bereich kommt
die Fresh-Food- und Salatmanufaktur Dean & David mit einem
weiteren Standort nach Frankfurt.
Als abwechslungsreiches Restaurant- und Bar-Konzept ist das
in Frankfurt bereits erfolgreiche
ALEX vorgesehen, das sich damit für einen weiteren Standort
bei der ECE entschieden hat und
abwechslungsreiche internationale Küche, vom Frühstücksbuffet über Salate bis hin zu Steaks,
sowie abendlichen Barbetrieb
bietet. Mieter im neuen Food-Bereich wird zudem das bereits
seit längerem im MyZeil ansässige und dort sehr erfolgreiche
Fresh-Casual-Konzept coa, das
frische asiatische Küche im modernen Ambiente bietet und mit
einem neuartigen Restaurant-Design auf einer neuen Fläche das
Foodtopia bereichert.
Für die wenigen verbliebenen freien Flächen laufen die Verhandlungen mit einem gehobenen
internationalen Coffee-House-Betreiber, der sein neues Konzept
erstmals in Deutschland im
Frankfurter MyZeil präsentieren
will. Zudem sollen für die kleineren Flächen Konzepte ausgewählt
werden, die das Angebot weiter
vervollständigen, beispielsweise
Pop-up-Stores, ein Marktstand,
ein Bar-Konzept und insbesondere auch regionale Anbieter.
Der hochwertige, abwechslungs-
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reiche Mietermix gehört zum Kern
des Gesamtkonzepts von Foodtopia, das ein breites Spektrum
an unterschiedlichen internationalen und regionalen Food-Konzepten von hoher Qualität in verschiedenen
Themenbereichen
für jede Tageszeit und für jeden
Geschmack bieten wird. Um ein
besonderes urbanes Flair und ein
einzigartiges Ambiente zu schaffen, prägen Designelemente aus
der internationalen Gastrono-

auf die Frankfurter Skyline bieten
und ebenfalls mit Gastronomie
bespielt werden.
Für ein besonderes attraktives
Entertainment-Angebot wird außerdem das Premium-Kino Astor
Film Lounge sorgen, das ebenfalls
als Mieter feststeht und das klassisches Kinoflair mit innovativer Kinotechnik, einzigartigem Komfort
und außergewöhnlichem Service
verbindet.„Mit Foodtopia setzen
wir der Frankfurter Shopping-Grö-

ren.“ Neben dem neuen Gastronomie-Bereich werden auch die
weiteren Ebenen im MyZeil einer
umfangreichen Modernisierung
und Aufwertung unterzogen:
Dazu gehören ein neuer, hochwertig gestalteter Eingangsbereich, neu angeordnete Rolltreppen und eine neue Verbindung
vom vierten ins zweite Obergeschoss mit zwei Rolltreppen, komfortablere WC-Anlagen sowie die
Umgestaltung der Mall, in der mit
hochwertigen Materialien, neuen
eleganten Sitzgelegenheiten und
einem verbesserten Lichtkonzept
eine angenehme und zeitgemä-

ße Atmosphäre erzeugt werden
soll. Ziel ist es, das Serviceangebot
und die Aufenthaltsqualität für
die Kunden weiter zu verbessern.
Auch der bestehende Mietermix
im MyZeil wird weiter optimiert
und erhält einen stärkeren Fokus
auf hochwertige internationale
Konzepte und den Ausbau des
Sportangebots. In das gesamte
Refurbishment investieren die
Deutsche Asset Management als
Eigentümerin des Centers, zusammen mit der ECE / Familie
Otto, einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

CONCIERGE
UND EINMALIGE
WC-ANLAGEN

mie-Szene im Urban-Gardeningund Vintage-Industry-Stil das
Innendesign von Foodtopia, das
an das vielfältige Angebot und
die lebendige Atmospähre einer
Markthalle angelehnt ist. Zu den
besonderen Highlights gehören
außerdem die neue Außenterrasse zur Zeil hin sowie die neu gestaltete West-Terrasse mit Wintergarten, die großartige Ausblicke

TELEFON: 069 – 29 72 39-70

ße MyZeil die Krone auf und starten eine neue Dimension – das
Shoptainment“, sagt Center-Manager Marcus Schwartz. „Wir
schaffen das umfangreichste Gastronomieangebot in der Frankfurter Innenstadt und einen echten Hotspot in der City. Ich freue
mich riesig, dass die Umbaumaßnahmen planmäßig laufen und
wir diese tolle Location realisie|

WWW.MYZEIL.DE

Welche Filme laufen gerade in der
Astor Film Lounge? Gibt es außergewöhnliche Menüs und Leckereien, die die Gastronomen heute
im Foodtopia empfehlen? Wie
verläuft der kürzeste Weg zum
Historischen Museum? Wann
lohnt sich besonders ein Besuch
der Frankfurter Altstadt? Fragen
über Fragen, die Einheimische,
nationale
und
internationale
Gäste umtreiben. Erschöpfende
Antworten erhalten sie an der
Concierge, die die bewährte Kundeninfo auf ein außergewöhnliches Serviceniveau hebt und die
im Erdgeschoss des neuen MyZeil
zu finden sein wird. Ein damit verbundener Rundum-Service ist in
Planung, der darüber hinaus mit
Angeboten wie Briefmarken, der
Frankfurt Card und der RheinMainCard, eines Regenschirmverleihs sowie eines Schuhputzservices begeistern wird.Großzügig
dimensioniert sind die geplanten

WC-Anlagen, die die Bankenstadt
Frankfurt als Thema aufgreifen,
nicht zuletzt durch Tresorapplikationen und große Uhren, die die
Zeiten der wichtigsten Börsenplätze New York, London, Tokio und Frankfurt zeigen.
Duftwelten und Soundteppiche werden für
weiteres
Wohlfühlambiente
sorgen.
Schon diesen Sommer profitieren Besucher des zweiten
Obergeschosses von
dem neuen Konzept,
im Herbst die Besucher des Untergeschosses und zur Eröffnung im
Frühjahr 2019 erstrahlt auch
die WC-Anlage im vierten Obergeschoss in neuem Glanz. Während der Bauphase überzeugt
das MyZeil mit einer pfiffigen Interimslösung im Unter- sowie im
Erdgeschoss.

ÖFFNUNGSZEITEN: MONTAG - MITTWOCH

Die Bauarbeiten für den Umbau
von Frankfurts größtem innerstädtischen Shopping Center
MyZeil zu einer einzigartigen
Gastronomie- und Entertainment-Destination haben begonnen. Die Stadt Frankfurt hat die
Baugenehmigung für das umfangreiche Mall-Refurbishment
des Shopping-Centers MyZeil
erteilt. Gemeinsam mit dem Generalunternehmerr für das Projekt – der Emmeluth Baugesellschaft – haben Marcus Schwartz,
Center Manager des MyZeil, und
Eberhardt Sturm als Verantwortlicher der ECE-Projektleiter, kürzlich den symbolischen Spatenstich vollzogen. „Mit Foodtopia
schaffen wir einen neuen Anziehungspunkt an der Zeil. Ich freue
mich auf das nächste Kapitel der
Erfolgsgeschichte MyZeil. Bereits
seit der Eröffnung war das Shopping Center ein Highlight und
wird durch die Umbaumaßnahmen die Spitzenstellung als eines
der beliebtesten Shopping Center
Deutschlands weiter ausbauen.
Mit dem, was wir zusätzlich zu
attraktivem Shopping im MyZeil
anbieten, werden wir die gestiegenen Kundenbedürfnisse zukünftig noch besser erfüllen“, so
Marcus Schwartz. „In der 4. Etage
des MyZeil entsteht bis zum Frühjahr 2019 das neue Foodtopia.
Damit schaffen wir das umfangreichste Gastronomieangebot in
der Frankfurter Innenstadt und
einen echten
Hotspot in
der City.
D i e
Zu-

kunft
heißt
Shoptainment
–
die
komplexe
Zusammenführung
von Erleben, Essen, Shoppen und
Genießen.“Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef dazu: „Ich
bin überzeugt, dass mit den ge-
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planten Umbauten des MyZeil
nicht nur das Center selbst attraktiver wird, sondern die Zeil und
Frankfurts gesamte Innenstadt
davon profitieren werden.“Im
Shopping Center ist vom Baulärm

wählten Bereichen auf allen Ebenen. Die gesamte Baumaßnahme
des MyZeil wird von der ersten
Planung bis zur Fertigstellung
komplett von der ECE realisiert,
die das Center auch managt und

schon bisher wenig zu spüren –
und das soll auch weiterhin so
bleiben. Der Haupteingang bleibt
passierbar, das Shopping Center empfängt Einheimische und
Touristen auf bekannt weltmännische Art. Um die Kundschaft
von Lärm, Dreck und Schmutz
zu verschonen, wird ganz behutsam vorgegangen. Im ersten
Schritt wird die Baustelleneinrichtung im Bereich Umfahrung
Thurn & Taxis Palais errichtet. Im
Inneren des Centers entstehen
diskrete Staubwände in diversen
Geschossen. Die Vorbereitungen
für das Schließen des Deckenloches zwischen Untergeschoss
und Erdgeschoss sind eingetaktet – auch hier erfolgt der Aufbau
der Staub- und Folienwände. Die
Rückbauarbeiten der alten Gastronomie- und Entertainmentflächen im vierten Obergeschoss
sind im Gange.Damit unter optimalen Bedingungen die Fertigstellung der Umbaumaßnahmen
im Frühjahr 2019 erfolgen kann,
stehen in weiteren Bauphasen
Hauptbauarbeiten an wie die
Schließung der Deckenlöcher
über dem zweiten und dritten
Obergeschoss, der Einbau neuer
Fahrtreppen vom vierten in das
dritte und vom dritten in das zweite Obergeschoss, der Komplettumbau des vierten Obergeschosses für Foodtopia, der Umbau
des fünften und siebten Obergeschosses auf der Ostseite für das
Kino sowie neue Bodenbeläge
im Haupteingangsbereich von
der Zeil kommend und in ausge-

vermietet. In Spitzenzeiten sind
über 200 Monteure vor Ort. Hinzu
kommen etwa 80 Ingenieure und
Techniker, die sich im Vorfeld und
während der Baumaßnahme um
vieles kümmern. Insgesamt sind
bis zu 400.000 Arbeitsstunden
für die Planung und Abwicklung
der Baumaßnahme vorgesehen.
Sämtliche Bauarbeiten werden
unter Aufrechterhaltung des laufenden Center Betriebs stattfinden. Gemeinsam mit dem Bauunternehmen werden seitens des
Center Managements alle Anstrengungen unternommen, die
Beeinträchtigungen für den laufenden Centerbetrieb für Kunden
und Besucher auf ein absolutes
Minimum zu beschränken. Das
Shoppingcenter MyZeil Frankfurt
bietet auf etwa 44.000 Quadratmeter Verkaufsfläche rund 100
Shops auf fünf Ebenen. Mitten
auf Frankfurts Haupteinkaufsstraße Zeil gelegen, ist das Shopping
Center perfekt in die City integriert. Den Kunden stehen rund
1000 Parkplätze zur Verfügung.
Architektonisches Highlight sind
das spektakulär geschwungene
Glasdach sowie die mit 42 Metern
längste innen liegende freitragende Rolltreppe Europas. Während des ganzen Jahres bietet die
MyZeil seinen zahlreichen Besuchern interessante und spektakuläre Aktionen und Events, die das
Einkaufen zum unvergesslichen
Erlebnis machen.
Weitere Informationen über alle
Events und Angebote bietet die
Homepage unter www.myzeil.de.
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