Liebe Leserinnen und Leser,
verkaufsoffener Sonntag am 30. Oktober 2016
Täglich kaufen Menschen aus Kulmbach und der gesamten Region bei uns im Center ein. Das fritz Einkaufszentrum ist aber nicht nur reines Einkaufsziel. Es
ist ein Platz der Kommunikation oder ein Treffpunkt
zum Mittagessen und Kaffeetrinken. Viele Centeraktionen, Ausstellungen und Events ziehen großes Interesse auf sich und machen unser fritz zu einem beliebten Ort. Einheitliche Öffnungszeiten, viele Fachgeschäfte unter einem Dach und eine saubere
Ladenstraße, das alles bietet das fritz und schafft dadurch eine entspannte Einkaufsatmosphäre. Sicherlich noch ein weiterer Grund bei uns vorbeizuschauen,
ist die Möglichkeit des Sonntags-Shoppings. Am 30.
Oktober 2016 laden unsere fritz-Geschäfte zum letzten Mal in diesem Jahr zum verkaufsoffenen Sonntag
ein.
Unsere Aktionen zum verkaufsoffenen Sonntag
Am diesem Tag besucht uns der 20er-Jahre-Schuhputzer EMIL und wird sicherlich nicht nur Ihre Schuhe
zum Glänzen bringen. Unsere jüngsten Kunden dürfen sich beim Kinderschminken oder am Glitzer-Tattoo-Stand verschönern lassen. Und das zum Nulltarif!
Interessierte können sich an den Ständen vom PORTAS Fachbetrieb
sowie der Mediengruppe Oberfranken beraten lassen und
Autobegeisterte schauen sich die neuen Modelle von MotorNützel an. Des Weiteren stellt der ehrenamtliche Verein
Kulmbach ist bunt e. V. seine Arbeit vor.
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 30. Oktober 2016
Am 30. Oktober 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.
Außerdem bietet Ihnen das fritz
alles was das Modeherz begehrt.
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.
Der 20er-Jahr- Schuhputzer
„Emil“ ist zu Besuch!
Am Sonntag ist der 20er-JahreSchuhputzer „Emil“ zu Besuch. Er
wird sicherlich nicht nur Ihre Schuhe zum Glänzen bringen.

Schuhputzer „Emil“ kommt ins fritz.

Kommen Sie am Sonntag vorFür unsere kleinen Kunden bieten wir kostenloses Kinder- bei, bummeln Sie in Ruhe durch
schminken und einen Glitzer-Tat- das fritz und lassen Sie sich von
unseren Angeboten begeistern.
too-Stand an.

Kurzauftritt & Autogrammstunde von Maite Kelly
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 didas neue Album „Sierekten Kontakt
ben Leben für dich“.
zu den MitmenWir sind sehr glückschen hatten,
lich, dass wir die Topentwickelte ich
Künstlerin Maite Kelly
von Kindesbeifür den Promotionsnen an eine inauftritt & die Autotensive Verbungrammstunde für undenheit zu meiser fritz gewinnen
nem Publikum.
konnten.
Die Bühne fühlt sich für mich verWir würden uns sehr freuen,
traut und natürlich an. Ich spüre ir- wenn Sie am Donnerstag, 27. Okgendwie keine Berührungsängs- tober 2016, um 15 Uhr Zeit finden,
te.“ Jetzt im Oktober erscheint nun im fritz dabei zu sein!

Neu im fritz:
Asia Imbiss Dr. Wok

Das Traditionsunternehmen Lebkuchen-Schmidt aus Nürnberg ist ab sofort wieder im fritz Einkaufszentrum anzutreffen!
Ganz klar: Wer an Nürnberg denkt, denkt auch an Lebkuchen. Den guten
Ruf in aller Welt verdanken die würzigen Spezialitäten einem Nürnberger
Unternehmen: Lebkuchen-Schmidt, dem weltweit ältesten Versender für
Lebkuchen- und Gebäckspezialitäten. Noch bis zum 24. Dezember 2016
verkauft Lebkuchen-Schmidt im fritz Nürnberger Lebkuchen, Gebäck
und andere feine Spezialitäten aus seinem umfangreichen Sortiment.
Die Mitarbeiter von Lebkuchen-Schmidt freuen sich auf Ihren Besuch!

Am Buß- und Bettag
heißt es
„Kids ins fritz“!
Unter dem Motto „Kids ins fritz“ laden wir zum großen Kindertag am Mittwoch, dem 16.11.2016 in der Zeit von 8 bis 18
Uhr ins fritz ein. Auf unsere kleinen Besucher warten viele Attraktionen! Zusammen mit dem Kreisjugendring Kulmbach
und der Werbegemeinschaft fritz können sich die Kids vom
abwechslungsreichen Spielprogramm mit XXL Tischkicker,
Formel 1 Simulator, Hüpfburg, Bastelstation, Kinderschminken, Wachshand-Maschine, Carrera-Bahn, Ponycycle auf Inline Animals-Pferchen begeistern lassen. Und das völlig
kostenlos!
Wir freuen uns schon darauf, die Kids im fritz zu unterhalten!

Seit dem Küchenbrand im Juni war
die Gastronomiefläche ASIA DANG
nicht mehr in Betrieb. Unser Mieter hatte sich Brandverletzungen
zugezogen und
kann deshalb
sein Lokal nicht
mehr betreiben.
Daher musste
ein neuer Betreiber
gefunden
werden. Hierfür
konnte die Familie Nguyen gewonnen werden,
die unsere Centerbesucher seit 10.
Oktober 2016 mit neuen asiatischen Speisen verwöhnt.
Der Asia Imbiss Dr. Wok ist eine
Mischung zwischen Imbiss und
Restaurant im Herzen vom fritz
Einkaufszentrum!
Dr. Wok bietet in
schönem Ambiente vielfältige Spezialitäten aus
den verschiedenen Regionen Asiens an.
Die Küche ist leicht,
gesund, reich an Aromen, kalorien- und fettarm. Es werden nur frisches Gemüse, Fleisch,
Fisch und Zutaten aus
bester Qualität verwendet.

Dr. Wok bietet nicht nur leckeren Sushi an, sondern auch andere japanischen Köstlichkeiten sind
auf der Karte zu
finden, wie z. B.
Nudelgerichte,
eine große Auswahl an Fleischgerichten oder
aber auch vegetarische Speisen.
Der asiatische Imbiss hat
montags bis
freitags von 10:00
bis 20:00 Uhr und samstags von
10:00 bis 19:00 Uhr für Sie geöffnet.
Kommen Sie vorbei, überzeugen Sie sich von dem modernen
Ambiente und verwöhnen Sie Ihre
Geschmacksnerven!

