Liebe Leserinnen und Leser,
Verkaufsoffener Sonntag & Muttertag
Der Muttertag ist ein Tag zu Ehren der Mutter und findet jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai statt. Warum sollte man nicht auch mal an diesem besonderen
Tag bummeln gehen können?
Wann sonst lässt es sich so entspannt und gemeinsam mit der Familie shoppen?
Am 08. Mai 2016 warten rund 29 Geschäfte darauf,
von Ihnen entdeckt zu werden. In unseren Fachgeschäften gibt es nicht nur Mode, Schuhe und
Schmuck. Lassen Sie sich verwöhnen – einfach von
einer Tasse Kaffee oder einem Cappuccino oder von
schönen Dingen für das Zuhause! Bei den attraktiven
Angeboten dürfte es leicht fallen, sich Wünsche zu erfüllen.

Verkaufsoffener Sonntag zum
Muttertag am 08. Mai 2016 –
„Mister Piano“ ist zu Besuch!

Freuen Sie sich mit uns auf „Mister Piano“
„Mister Piano“ alias Dennis Volk bietet zum Muttertag nicht nur was für die Ohren, sondern auch für die
Augen! Der TV-bekannte Entertainer wird unsere Besucher mit seinen Klängen unterhalten – während er
sich mit seinem „Rolling Piano“ durchs Center bewegt!
Übrigens: Für unsere weiblichen Besucher halten wir noch eine
weitere Überraschung bereit. Seien Sie gespannt!
Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch, wünschen den Müttern
einen wunderschönen Muttertag und viel Spaß beim ausgedehnten Shoppingbummel im fritz Einkaufszentrum.

Herzliche Grüße

Ihre Anja Curioso Naiaretti
– Centermanagerin –

Bummeln & Shoppen mit der ganzen Familie und das ganz ohne Alltagsstress! Noch keine Pläne für
Muttertag?
Dann wäre doch ein entspannter Einkaufsbummel im fritz Einkaufszentrum genau das Richtige!
Am 08. Mai 2016 laden wir Sie in
der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr
zum verkaufsoffenen Sonntag ein.
Für alle, die es unter der Woche
nicht geschafft haben, eine ideale
Gelegenheit, um in aller Ruhe einkaufen zu gehen.

„Mister Piano“ bietet zum Muttertag nicht nur was fürs Auge,
sondern auch was für die Ohren!
Der TV-bekannte Entertainer
wird unsere Centerbesucher mit
seiner Klängen unterhalten – während er sich mit seinem „Rolling
Piano“ durchs Center fortbewegt!
Des Weiteren halten wir für unsere weiblichen Centersucher zum
Muttertag noch eine weitere Überraschung bereit. Lassen Sie sich
überraschen!
Für unsere kleinen Gäste haben

wir das „Luthardt´s Drive and FunTeam“ mit ihren Elektroautos eingeladen.
Die Elektroautos befinden sich
– bei schönem Wetter – im Außenbereich vor unserem Haupteingang.
Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch, wünschen den Müttern einen wunderschönen Muttertag
und viel Spaß beim ausgedehnten
Shoppingbummel im fritz Einkaufszentrum.

Neueröffnung nach Umzug

Glückliche Gewinner beim Frühlings-Gewinnspiel

„Sasha“ by Ina Lick – Top Labels zu super Preisen!

Mit dem fritz Einkaufszentrum in Zusammenarbeit mit dem ReiseCenter Schaffranek konnten die Leser der letzten Centerzeitung einen von 6 fritz-Einkaufsgutscheinen oder einen von 4 Reisegutscheinen im Wert von je 50
Euro gewinnen. Im Bild zu sehen: Melanie Schaffranek vom ReiseCenter Schaffranek (links im Bild) und die Centermanagerin Anja Curioso Naiaretti (Mitte) im Kreise der glücklichen Gewinner.

„Sasha“ by Ina Lick ist am
29.04.2016 vom 1. Obergeschoss ins Erdgeschoss
(direkt gegenüber vom
„DEPOT“) umgezogen.
Schauen Sie sich die
neuen Räumlichkeiten an.
Die Storeinhaberin Ina Lick
bietet in ihrem Store Damen-, Herrenbekleidung
und Accessoires zu unverschämt günstigen Preisen
an!
Hier
können
Sie
Schnäppchen jagen und
hochwertige Bekleidung
und Accessoires erstklassiger Marken einkaufen!
Ina Lick legt bei der
Label-Auswahl vor allem
viel Wert auf die Materialien, um den Kunden zu
den besten Konditionen
die optimale Ware zu bieten.
Lassen Sie sich inspirieren, die Storeinhaberin Ina Lick ist gerne für
ihre Kunden da und freut
sich schon auf Ihren Besuch!

Immer die passende
Geschenkidee: Der
fritz-Centergutschein

Mit diesem trifft man
bestimmt immer den richtigen Geschmack, denn der
Centergutschein wird in allen
fritz-Geschäften und Gastronomiebetrieben akzeptiert.
Wenn Sie einen solchen erwerben möchten, können Sie
dies von Montag bis Freitag
zwischen 8 und 16 Uhr im
Centermanagement-Büro im
2. OG tun. Ebenfalls erhältlich
sind die Gutscheine während
der Öffnungszeiten in der
Buchhandlung Hübscher im
EG.
Beim Kauf der Gutscheine
wird keine Gebühr verlangt.
Sie bezahlen genau den Betrag, den Sie auch als Gutscheinwert erhalten.

