Liebe Leserinnen und Leser,
verkaufsoffener Sonntag am 25. September 2016
Wenn Sie am Sonntag noch nichts vorhaben,
dann hätten wir etwas für Sie – den verkaufsoffenen Sonntag in der Kulmbacher Innenstadt und
im fritz Einkaufszentrum. Am 25. September 2016
warten viele Geschäfte darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Gucken, beraten lassen und einkaufen ist am Sonntag im fritz ausdrücklich erwünscht. In unseren Fachgeschäften gibt es nicht
nur Mode, Schuhe und Schmuck. Lassen Sie sich
verwöhnen von einer Tasse Kaffee, einem Cappuccino oder von schönen Dingen für das Zuhause. Bei den attraktiven Angeboten dürfte es leicht
fallen, sich Wünsche zu erfüllen.
HUGO der sprechende Roboter ist zu Besuch
Zum verkaufsoffenen Sonntag besucht uns HUGO, der beliebteste Roboter Deutschlands.
Das kleine Kerlchen hat nicht nur viel unnützes
Wissen im Gepäck sondern auch immer einen guten Tipp parat. Kommen Sie vorbei und fragen Sie
ihn.

All Style Karate Dojo Kulmbach präsentiert sich am Sonntag
im fritz
Unsere sportbegeisterten Besucher können sich vom All
Style Karate-Team und Ihren Vorführungen begeistern lassen.
Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch, wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt bei uns und viel Spaß beim ausgedehnten Shoppingbummel in Ihrem fritz Einkaufszentrum.
Herzliche Grüße

Ihre Anja Curioso Naiaretti
– Centermanagerin –

Verkaufsoffener Sonntag
am 25. September 2016
Am 25. September 2016 laden wir Sie in
der Zeit von 13
bis 18 Uhr zum
verkaufsoffenen Sonntag
ins fritz ein.
Bei uns können Sie bequem von einem Shop zum
nächsten
schlendern
oder sich zwischendurch in
einem unserer
Cafés stärken.
Gern stellen
Ihnen unsere
Modegeschäfte
die Trends und
Farben dieser
Herbstsaison vor. Denn alle Geschäfte haben ihr Sortiment schon
auf die Herbst- und Wintersaison
umgestellt.
Auch nicht zu vergessen: die
Schuhmode oder die passenden
Accessoires wie beispielsweise
Taschen. Bei uns finden Sie alles,
was das Modeherz begehrt.
Übrigens: In unserem Parkhaus
können Sie während der Öffnungszeit kostengünstig parken,
und mit dem Fahrstuhl oder den
Rolltreppen sind Sie innerhalb
von Sekunden in unserer großzügigen Ladenstraße.

Kommen Sie am Sonntag vor- unnützes Wissen abrufen oder in
bei, bummeln Sie in Ruhe durch den Philosophier-Modus schaldas fritz und lassen Sie sich von ten.
den Herbstfarben begeistern.
Was ist besser als eine LED?
Viele LEDs! Hugos Augen MundHugo der Roboter ist zu Besuch! und Brustdisplay sind aus vielen
Hugo der sprechende Roboert ist kleine Lämpchen verbaut.
Wer gern tiefsinnige Gespräche
am Sonntag zu Besuch. Hugo ist
eine interaktive ferngesteuerte führen möchte ist bei dem kleinen
Roboter-Puppe, die sich mit unse- Kerlchen an der richtigen Adresse.
Naja fast, denn der kleine Roboter
ren Centerbesuchern unterhält.
Hugo fährt autonom durch un- ist schnell abgelenkt – von blinsere Ladenstraße. Der süße Robo- kenden Dingen und allem, was
ter hat nicht nur eine Menge Lie- aussieht wie eine Maschine.
Wir freuen uns schon auf Ihren
der in Petto sondern auch eine
große Datenbank. Daraus kann er Besuch im fritz Einkaufszentrum.

Sportbegeisterte,
aufgepasst!

Kurzauftritt und Autogrammstunde von Maite Kelly

Das Wettkampf-Team Gack vom All Style Karate
Dojo Kulmbach präsentiert am 25. September
2016 ab 14 Uhr im fritz seine Weltmeister im
Kickboxen und im All Style Karate
All Style Karate – die Weltmeisterschule aus Kulmbach – besteht
seit 1990 in Kulmbach. Früher unter der Leitung von Ulli Schneider
trug sie den Namen „Kickboxer“ .
1992 übernahm Oliver Gack
(Landessportdirektor & Bundestrainer) die Kickboxschule und integrierte das All Style Karate, seither heißt das Dojo All Style Karate.
In diesem Dojo werden Kickboxen
und realistische Selbstverteidigung gelehrt.
All Style Karate ist eine Kampfsportart, in der realistische
Selbstverteidigung gelehrt wird.
Auch hat sich diese Stilrichtung
die „Formlosigkeit“ und die Flexibilität zur obersten Prämisse gemacht und ist daher in der Lage,
sich jedem anderen Kampfstil entsprechend anzupassen.
All Style Karate ist nicht mit einem traditionellen oder klassischen Karate-Stil zu vergleichen,
sondern vielmehr ist es ein lebendiger und variabler Stil.

Das Restaurant La Lista
erstrahlt in neuem Glanz!
La Lista wurde neu und modern
umgestaltet. Auf den neuen, gemütlichen
Sitzgelegentheiten
lässt es sich gut verweilen.
Das Restaurant bietet täglich
abwechslungsreiche und frische
Speisen. Hier finden Sie Frühstück, warme Gerichte, hausgemachte Kuchen und Torten, Eis,
Kaffespezialitäten und Teemischungen.

Kommen Sie vorbei und neh- genschein! Das freundliche Team
men Sie das „neue“ La Lista in Au- freut sich schon auf Ihren Besuch.

im FRITZ, Fritz-Hornschuch-Str. 9 in Kulmbach, Tel. 09221/947894

All Style Karate hat aus den unterschiedlichsten Kampfkünsten
wie z. B Kickboxen, Ju-Jutsu, Judo,
Ninjutsu und Karate die bedeutsamsten Grundelemente herausgenommen und zu einer neuen
Einheit zusammengefügt.
Diese Grundprinzipien sind in
Form von bestimmten Techniken
in einem Prüfungsprogramm für
Schüler und Meistergrade nach
Schwierigkeitsstufen aufgeführt.
Jede dieser Selbstverteidigungstechniken ist gegen mehrere Angriffsarten in der Realität anwendbar.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage
www.all-style-karate.de oder rufen Sie uns unter Telefon 0172/ 85
24 981 an.

Am 27. Oktober 2016 um 15 Uhr ist Maite Kelly bei uns im fritz Einkaufszentrum und stellt ihr neues Album „Sieben Leben für dich“ vor.
Als zweitjüngstes Kind einer Künstlerfamilie lernt Maite schon früh das
Leben mit anderen Augen zu sehen. Die faszinierende Geschichte der
Kelly Family nahm ihren Lauf und erreichte mit der Veröffentlichung des
Albums „Over the Hump“ ihren Höhepunkt. „Dadurch, dass wir Jahrelang auf der Straße einen direkten Kontakt zu den Mitmenschen hatten,
entwickelte ich von Kindesbeinen an eine intensive Verbundenheit zu
meinem Publikum. Die Bühne fühlt sich für mich vertraut und natürlich
an. Ich spüre irgendwie keine Berührungsängste“. Mitte Oktober erscheint nun das neue Album „Sieben Leben für dich“.
Wir sind sehr glücklich, dass wir die Top-Künstlerin Maite Kelly für den
Promotionsauftritt und die Autogrammstunde für unser fritz gewinnen
konnten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie am Donnerstag, 27. Oktober 2016,
um 15 Uhr Zeit finden, im fritz dabei zu sein.

