Liebe Leserinnen und Leser,
vor zwei Wochen war offizieller Beginn der warmen Zeit – endlich
Frühlingsanfang! Und mit dieser Ausgabe der Centerzeitung
möchten wir Sie auf die sonnige Jahreszeit einstimmen.
Denn auch im fritz hat der Frühling Einzug gehalten, das Center ist
schön dekoriert, und die Frühjahrs-Mode können Sie ebenso
schon in unseren Fachgeschäften entdecken. Auch wenn die
Sonne noch etwas auf sich warten lässt, ist zumindest modisch die
graue, kalte Winterzeit endgültig vorbei. Lassen Sie sich doch
inspirieren von den neuen Looks.
Ostern im fritz
Das erste Fest in diesem Jahr steht vor der Tür: Ostern! Und bis zu
den Feiertagen laden wir Sie zum Osterspaß ins fritz ein. Am
Gründonnerstag und am Karsamstag kommt der Osterhase im fritz
vorbei und hat viele kleine Überraschungen für Sie dabei.
Außerdem ist der Zauberer Michael mit einer Zaubershow, mit bunten Ballons und einem
Glitzer-Tattoo-Stand im Haus. Sie sehen also: Der Besuch des Centers lohnt sich allemal für Groß und
Klein.
Ostergeschenke
In vielen Familien ist es Tradition, sich zu Ostern eine Kleinigkeit zu schenken. Und weil sich nicht nur
die Kleinsten auf ein prall gefülltes Osternest freuen, haben wir für Sie die passende Geschenkidee:
Unseren fritz-Centergutschein! Diesen bekommen Sie bei uns im
Centermanagement-Büro im 2.OG oder bei der Buchhandlung Hübscher im EG.
Wir wünschen Ihnen im Kreise Ihrer Lieben schöne Osterfeiertage und
sehen uns hoffentlich ganz bald wieder in Ihrem fritz Einkaufszentrum.
Herzliche Grüße

Ihre Anja Curioso Naiaretti
– Centermanagerin –

Ostern im fritz
Der Osterhase ist zu Besuch

Am Samstag, dem 4. April 2015, wird der Osterhase
von 10 bis 16 Uhr durch das fritz „hoppeln“ und unsere kleinen Besucher mit einer süßen Osterüberraschung begrüßen.
Zauberer Michael
Der sympathische Zauberer
Michael verzaubert uns
am
Ostersamstag in der
Zeit von 10 bis
16 Uhr.
Neben seiner Tätigkeit
als
Zauber- Zauberer Michael begeistert mit seiner
künstler wird Show Groß und Klein.
er an diesem
Tag unsere Centerbesucher auch mit der Modellage
diverser Ballonfiguren begeistern.
Egal ob Kinder oder Erwachsene –
bei Michaels Ballon-Zauber-Kunst
kommt garantiert jeder auf seine Kosten.
Glitzer-Tattoos
Des Weiteren haben wir für die
Centerkids einen Glitzer-Tattoo-Stand aufgebaut.
Die Tattoos kommen mit
einer Art Stempel auf die
Haut und werden anschließend, nach Farbwunsch, mit
Glitzer verziert.
Das fritz-Team heißt Sie herzlich willkommen!

Der Osterhase verteilt Überraschungen im fritz.

Jetzt schon mal vormerken:
Automesse im fritz
Regionale Autohäuser stellen ihre neuesten Modelle vor
Das fritz Einkaufszentrum verwandelt
sich am Freitag, den 17. April und am
Samstag, den 18. April 2015 wieder in einen großen Autosalon.
Denn regionale Autohändler laden
Sie an dem Wochenende zur Autoschau
im fritz ein. Hierbei werden sicherlich
nicht nur die Herzen der Autofans höher
schlagen.
„Luthardt’s Drive and Fun“-Team
mit seinen Elektroautos
Auf unsere kleinen Besucher wartet am
Samstag, den 18. April 2015 das „Luthardt’s Drive and Fun“-Team mit seinen coolen Elektroautos vor dem fritzHaupteingang.

Unsere jüngsten Kunden können ihre
Runden in der Zeit von 10 bis 16 Uhr kostenlos drehen.
Kinder-Sicherheitswesten
selbst gestalten
Der Winter ist langsam vorbei, jetzt holt
man die Fahrräder wieder aus dem Keller.
Trotzdem ist es noch etwas düster
draußen – damit die Kids von den Autofahrern erkannt werden, können sie
sich selbst ihre Kinder-Sicherheitsweste individuell bedrucken oder mit
Sprühfarbe ausgestalten.
Durch die leuchtenden, gelben Westen werden die Kids bei ihrer nächsten

Kinder können sich eine individuelle Sicherheitsweste gestalten.

Fahrradtour sicher gut zu sehen sein.
Die Sicherheitswesten können am
Samstag, den 18. April 2015 in der Zeit
von 10 bis 16 Uhr selbst gestaltet werden.

