Shoppen wo andere Urlaub machen.
Oder Urlaub machen, wo andere shoppen? Im seemaxx Outlet Center Radolfzell ist
beides möglich.
Es gibt viele Gründe für eine Auszeit am Bodensee: die herrliche Landschaft mit freiem Blick über
den See bis zu den Alpen und die unvergleichlich frische Luft, oder die vielen charmanten Städte
mit ihren touristischen Attraktionen. Und dann sind da noch Highlights, die für Urlauber, wie
Einheimische gleichermaßen anziehend wirken. Das seemaxx Outlet Center Radolfzell gehört
zweifelsfrei dazu – aus gutem Grund.
In den vergangenen 10 Jahren hat sich das seemaxx zu einem wahren Einkaufsmagnet
entwickelt: mit einem umfassenden Angebot aus inzwischen über 40 bekannten TopModemarken zu interessanten Outlet-Preisen. Zudem heißen die seemaxx-Stores ihre Gäste das
ganze Jahr über mit vielen weiteren Angeboten, Rabatten und Events willkommen. Dieses
Shopping-Vergnügen wurde jüngst sogar erheblich erweitert. Mit der großen CenterErweiterung 2016 wurde die Gesamtfläche des seemaxx auf rund 20.000 qm deutlich erhöht.
Die Einkaufsfläche wurde auf rund 8.500 qm sogar fast verdoppelt. Hier findet die ganze schöne
bunte Welt der Fashion-Trends ihren Platz – barrierefrei natürlich. Tommy Hilfiger ist ebenso
vertreten wie Nike, Tom Tailor, s.Oliver, Marc O`Polo, Wellensteyn oder Jack Wolfskin, um nur
einige zu nennen. Kurz: Das seemaxx bietet das komplette Paket rund um Damen-, Herren- und
Kindermode, Sport- und Jeansmode bis hin zu Schuhen, Wäsche, Accessoires und Heimtextilien.
Aber noch etwas macht das seemaxx so anziehend: Hier kann man einfach die Zeit vergessen,
den Augenblick genießen und sich entspannen. Das fängt schon mit der Anfahrt an. Vom
Bahnhof Radolfzell und der Seepromenade sind es zu Fuß nur 10 Minuten quer durch die
charmante Altstadt. Noch entspannter erreicht man das seemaxx mit dem Auto. Direkt am
Center stehen den Gästen rund 450 Parkplätze zur Verfügung.
Auch die Atmosphäre in dem ehemaligen Industriebau, der früheren Produktionshalle von
Schiesser, wirkt entspannend. Hier kann man nach Herzenslust bummeln, stöbern und
probieren, egal, was das Wetter dazu meint. Fehlt nur noch eines zum Shopping-Glück: eine
ordentliche Stärkung. In den 2 Cafés oder im gemütlichen Restaurant sowie im 220 qm großen
Außenbereich mit Blick auf den schilfbewachsenen seemaxx-Teich kann man herrlich relaxen –
und sich über einen rundum gelungenen Tag freuen.

seemaxx Outlet Center Radolfzell
Schützenstr. 50
D-78315 Radolfzell
Tel. +49/(0)7732/94 09 99-30
info@seemaxx.de
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr
www.seemaxx.de

