Liebe Leserinnen und Leser,
vor uns liegen die Wochen, auf die ich mich am
meisten freue.
Denn wenn das fritz Einkaufszentrum im weihnachtlichen Lichterglanz erstrahlt, dann erleben
wir immer eine ganz besondere Stimmung. Weihnachten nehmen wir uns Zeit füreinander, müssen
nicht dauernd auf die Uhr schauen und wir erleben
unbeschwerte Stunden im Kreise der Familie und
Freunden. Weihnachten ist aber auch die Zeit des
Schenkens. Denn Weihnachtsgeschenke dürfen für
die meisten unter keinem Tannenbaum fehlen.
Schon Wochen vorher ist man am Überlegen, welches Geschenk denn nun das Richtige ist. Originelle Geschenke zu Weihnachten zu finden ist manchmal gar nicht so einfach. Bei uns findet sich eine
große Vielfalt an Geschenkideen, die keine Wünsche unerfüllt lassen. Wem dabei dann doch gar
nichts einfallen mag, der liegt mit unserem fritz-Geschenkgutschein, der in allen Geschäften einlösbar
ist, richtig.

Weihnachten im fritz
Einkaufszentrum
Weihnachts-Fotoaktion
Sie wollten schon immer ein Erinnerungsfoto von Ihnen zusammen
mit einem Weihnachtsmann, Rentier und Schlitten haben?
Oder möchten Sie ein originelles Weihnachts-Bild verschenken?
Wenn ja, dann haben Sie ab
Samstag, dem 17. Dezember bis
Freitag, den 23. Dezember im fritz
die Gelegenheit dazu!
Das Bild ist sofort zur Mitnahme
bereit und kostet Ihnen nur einen
Unkostenbeitrag von 1 Euro.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß
bei Ihrer Weihnachts-Fotosession
im fritz.

Kostenloser GeschenkeEinpackservice
Ich hoffe Sie werden bei uns im fritz fündig und finden
alles, was Sie für ein gelungenes Weihnachtsfest im
Kreise Ihrer Lieben brauchen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche
Adventszeit, fröhliche Weihnachten und alles Gute für
das neue Jahr!
Herzliche Grüße

Ihre Anja Curioso Naiaretti
– Centermanagerin –

In der letzten Woche vor Weihnachten ab Montag, dem 19. Dezember bis Freitag, den 23. Dezember 2016 bietet wir Ihnen wieder einen ganz besonderen Service: Wir packen zur Weihnachtszeit Ihre Geschenke ein!
Egal in welchem unserer fritzGeschäfte Sie diese gekauft haben. Unser Geschenke-Einpackservice ist für Sie kostenlos und
wird in der Zeit von 10 bis 18 Uhr
angeboten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß
bei Ihren Weihnachtseinkäufen im
fritz.

Unsere Weihnachtsöffnungszeiten
Heiligabend und Silvester haben
unsere Geschäfte bis 14 Uhr für
Sie geöffnet.

Die letzte Centerzeitung des Jahres möchten wir zum Anlass nehmen, Ihnen im Namen des gesamten fritz-Teams für Ihre Treue zu
danken.
Wir wünschen Ihnen erholsame und besinnliche Weihnachtsfeiertage, einen guten Jahreswechsel und ein gesundes sowie erfolgreiches neues Jahr 2017.

Immer die passende
Geschenkidee: Der
fritz-Centergutschein

Ihnen fehlt noch die
zündende Geschenkidee für Mama, Papa, Oma, Opa, Kinder & Co?
Der fritz-Centergutschein ist das passende Geschenk für Ihre Lieben, wenn Sie
sich nicht entscheiden können.
Mit diesem trifft man bestimmt immer
den richtigen Geschmack, denn die Centergutscheine werden in allen fritz-Geschäften und Gastronomiebetrieben akzeptiert.

Den fritz-Centergutschein erhalten Sie
in der Buchhandlung Hübscher, oder Sie
können diesen auch im Centermanagement-Büro im 2. Obergeschoss erwerben!
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Verschenken.

