Sehr geehrte Leserinnen
und Leser der fritz-Centerseiten,
seit mittlerweile zweieinhalb Jahren bin ich als Center Manager für
das Einkaufszentrum fritz in Kulmbach zuständig und vor etwas über
einem Jahr haben wir in Zusammenarbeit mit dem Kulmbacher Anzeiger die „fritzCenterseiten“ entwickelt. Seitdem werden Sie regelmäßig
über Neuigkeiten aus dem fritz und die neuesten Angebote
unserer Geschäfte informiert. Zu diesen Centerseiten gehört auch mein Grußwort, welches Sie nun gerade lesen
und mit welchem ich stets versucht habe, meine persönliche Note in die Seiten mit einfließen zu lassen. Und ich denke, dass mir dies in den letzten Monaten auch ganz gut gelungen ist. Nun aber ist es Zeit, „Lebewohl“ zu sagen, denn
ich werde mich in Kürze einer neuen Aufgabe stellen und
nicht mehr für das fritz zuständig sein. Aus diesem Grund
möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Treue bedanken, die Sie dem fritz in den letzten Jahren erwiesen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und hoffe,
dass Sie das fritz auch in der Zukunft möglichst oft besuchen. Meinem Nachfolger wünsche ich viel Erfolg, insbesondere beim Gewinnen neuer Geschäfte, um das fritz Einkaufszentrum und die Einkaufsstadt Kulmbach weiter voranzubringen. Aber ein paar Tage bin ich ja noch hier, und
vielleicht sehen wir uns ja noch einmal. Zum Shoppen,
Bummeln und Genießen in Ihrem fritz Einkaufszentrum in
Kulmbach. Machen Sie’s gut.

ATS-Boxer im fritz
Veranstaltung war erneut ein Riesenerfolg
Mittlerweile fast schon Tradition
haben die Boxkämpfe des ATS
Kulmbach im Einkaufszentrum
fritz. Nach 2010 und 2011 fand am
Samstag, 17. März 2012, bereits
die dritte Boxveranstaltung statt.
Während die erste Auflage noch
mit direkter Anbindung zur Centerladenstraße, auf der heutigen
Verkaufsfläche von Modemarkt
Adler stattfand, wird seit letztem
Jahr im vierten Obergeschoss geboxt. Und hier kam es auch heuer
wieder zu heißen Kämpfen. Der
ATS Kulmbach hatte mit Willy
Kastner erneut einen perfekten
Organisator, der mit seinem Team
eine klasse Veranstaltung auf die
Beine stellte.
Mit Unterstützung von Center
Manager André Kubos konnte den
Zuschauern bei freiem Eintritt ein
tolles Event geboten werden. Und
die Zuschauer bedankten sich mit
zahlreichem Erscheinen und blie-

Der Osterhase
kommt ins fritz

Ihr André Kubos
- Center Manager -

Nur noch wenige Tage, dann feiern wir Ostern. Und da zum Osterfest neben vielen bunten Eiern
auch ein Tier mit langen Ohren gehört, bekommt das fritz Einkaufszentrum auch in diesem Jahr wieder Besuch. Am Samstag, 7. April,
also am Ostersamstag, wird der
fritz-Osterhase mit seiner netten
Begleitung im Center unterwegs
sein und allerlei Leckereien an die
kleinen Besucher des Centers verteilen. Kommt vorbei und sagt
dem Osterhasen Hallo! Zwischen
10 und 16 Uhr hoppelt er durch das
fritz.

ben trotz des schönen Wetters bis
zum Ende des letzten Kampfes.
Unter den Gästen fanden sich
auch Landrat Klaus-Peter Söllner
sowie Kulmbachs Oberbürgermeister Henry Schramm, die Geldspenden für den ATS im Gepäck
hatten und im Anschluss an die offizielle Eröffnung die Kämpfe vom
Zuschauer-Bereich aus verfolgten.

Neben den Boxern waren in diesem Jahr auch Vorführungen von
Kick- und Thaiboxern sowie ein
frenetisch bejubelter Auftritt der
ATS-Fitnessboxerinnen um Sibylle
Marks Teil des Programms. Und
auch für das leibliche Wohl wurde
gesorgt. Eine rundum gelungene
Veranstaltung also. Mit etwas
Wehmut verfolgte Center Manager André Kubos das Ganze, han-

delte es sich doch um die letzte
große Veranstaltung im fritz unter
seiner Führung.
Gegenüber Willy Kastner versprach Herr Kubos aber alles dafür
zu tun, dass die Boxtradition im
fritz auch unter seinem Nachfolger
weiter bestehen wird. Hoffen wir
also auf weitere ATS-Boxturniere
im fritz Einkaufszentrum in Kulmbach.

Gewinne einen Centergutschein vom fritz
Seit November letzten Jahres gibt
es ihn endlich: den Geschenkgutschein vom fritz Einkaufszentrum, einlösbar in allen Geschäften, erhältlich in der Buchhandlung Hübscher und im Center Management Büro. Viele Kunden haben bereits einen Gutschein
erworben und einem anderen

Menschen damit eine Freude gemacht. Im Gegensatz zu Geschenkgutscheinen einiger anderer Center, hat der Gutschein des
fritz den Vorteil, dass beim Verkauf keine Servicegebühr berechnet wird. Der Kunde erhält
genau den Geldbetrag auf dem
Gutschein gutgeschrieben, den

er dafür bezahlt.
Den Gutschein zu kaufen ist
aber nicht die einzige Möglichkeit
in den Besitz dieses wertvollen
Papiers zu kommen. Seit neuestem verlost das fritz nämlich regelmäßig einen Geschenkgutschein im Wert von 50,00 EUR.
Wie Sie an der Verlosung teilneh-

men? Ganz einfach: Besuchen
Sie die Facebook-Seite des fritz
und klicken Sie auf „gefällt mir“
und schon nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil. Der
Rechtsweg ist dabei selbstverständlich ausgeschlossen.
www.facebook.com/EKZ.fritz
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Diese Angebote sind gültig vom 02.04.12 bis 07.04.12!

Neueröffnung Filiale Thurnau
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
sonnige und erholsame Feiertage!
Feiertage!

BRK-Blutspendetruck
zu Gast am fritz
Helfen Sie Leben retten und spenden Sie Blut
Am Mittwoch, 4. April, zwischen 11
und 17 Uhr haben alle Besucher
des fritz Einkaufszentrums wieder
einmal die Möglichkeit, Leben zu
retten.

Vor dem Haupteingang des
Centers an der Fritz-HornschuchStraße wird erneut der Blutspendetruck des Bayerischen Roten
Kreuzes mit seinem Blutspende-

team, bestehend aus Ärzten und
Pflegepersonal, bereit stehen.
Helfen auch Sie mit, Leben zu retten und spenden Sie Ihr Blut.
Vielen Dank

Equal Pay Day im fritz
Etliche Träger von roten Taschen sorgten am vergangenen Freitag, 23. März 2012,
für Aufsehen im fritz Einkaufszentrum. Grund dafür
war der Informationsstand
der
Gleichstellungsbeauftragten des Landratsamts
Kulmbach, Frau Heike Söllner. Diese wies mit ihrem
Team auf die nach wie vor be-

stehende Lohnschere zwischen Frauen und Männern in
Deutschland hin. Da das fritz
Einkaufszentrum mit seinen
vielen Verkäuferinnen eine
solche Aktion gern unterstützen wollte, wurde bereits
zum zweiten Mal eine Fläche
für diese besondere Informationsveranstaltung bereit gestellt. Statistisch gesehen

muss eine Frau fast drei Monate länger im Jahr arbeiten,
um das gleiche zu verdienen
wie ein Mann. Um diesen Umstand in die Öffentlichkeit zu
tragen und das Bewusstsein
der Kulmbacher für diese bestehende Ungleichheit zu wecken, wurden rote Taschen
mit dem Aufdruck „equal pay
day“ verteilt.

