„fritz meets USA“ am Samstag, dem
4. Juni 2016 im fritz Einkaufszentrum
Am 4. Juni 2016 feiern wir
in der Zeit von 10 bis 16 Uhr
unseren 2. amerikanischen
Tag im fritz.
An diesem etwas anderen
Tag bieten wir ein Event für
Jung und Alt. Es erwartet
Sie ein Popcorn-Stand, ein
Kinderkarussell, eine Western-Hüpfburg oder auch eine „Bull Riding“-Station –
wie lange halten Sie es aus
auf einem wilden amerikanischen Bullen bis er Sie
abwirft? Für die kulinarischen Leckereien aus den
USA sorgen die Foodtrucks
„sub2you“,
„swagman“
Iron Man
und „Bramburi & More“.
Das war aber auch
noch nicht alles!
Es wird nicht nur
ein Genuss für Ihren
Gaumen, sondern
auch für Ihre Ohren.
Denn für die American Music sorgt die
exzellente
Band
„American
All
Stars“ feat. Gary
Brown & Roberta
Collins. Des Weite- Roberta Collins
ren wird es einige
king-Acts „Iron Man“, „SpiTanzeinlagen geben.
An einem füllenden der-Man“, „Ant-Man“ &
Showprogramm soll es „Captain America“ schauen
auch nicht fehlen! Die Wal- ganz persönlich zu uns rein.
Und damit Sie richtig in USStimmung kommen,
werden auch einige
„American Cars“ zu
bestaunen sein.
Wir freuen uns auf
Ihren Besuch und
wünschen Ihnen viel
Freude bei dem etwas anderem Shopping-Tag
im fritz.
Gary Brown

Spider-Man

Ant-Man

Captain America

Übersicht über das Foodtruck-Angebot:

„Bramburi & More“ – Bramburi – die etwas andere Kartoffel! Mega lecker und frisch
zubereitet, dazu einen Dip nach Wahl. Außerdem selbstgebratene Burger.
„sub2you“ bietet American Sandwiches, Sweets und Snacks in großer
Auswahl, frisch zubereitet. 35 cm pures Essvergnügen, ob einzeln oder im
Menü immer die richtige Wahl!
Außerdem
erhalten
Sie
bei
„sub2you“ auch typisch amerikanische Süßigkeiten und Eis.

Bei „Swagman“ gibt es „Slow
Roast“, langsam gebratenes Fleisch,
das so zart ist, dass das Messer in der
Schublade bleiben kann.
Das Ganze auf ausgezeichneten
„Swagman“ Kartoffelstampf. Dann
nur noch das hausgemachte Topping
dazu und fertig ist ein leckeres Essen.

Selbstgebratene Burger (oben) und Kartoffelgerichte mit Dip nach Wahl
(unten) von „Bramburi & More“.

„Slow Roast“ von „Swagman“ – so zart, dass man kein Messer braucht.
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