Sehr geehrte Leserinnen
und Leser der fritz-Centerseiten,
seit einem Monat bin ich als Center
Manager für das Einkaufszentrum
fritz in Kulmbach zuständig. In diesem
einem Monat habe ich viele nette und
freundliche Kulmbacher kennengelernt.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es so
toll weitergeht wie es angefangen hat.
Der Wonnemonat Mai ist mir der liebste Monat. Es ist – und da werden Sie mir sicherlich zustimmen – ein Monat, der Aufbruchsstimmung verbreitet, der den Übergang zu einem hoffentlich langen,
schönen und warmen Sommer schafft.
Bevor es so weit ist, sollten wir den Mai in all seinen Facetten, Farben und in seiner Vielfalt genießen. Vielfältig, so glaube ich, ist
auch das Angebot in Ihrem fritz Einkaufszentrum.
Ich freue mich auf Ihren Besuch und wünsche Ihnen viel Spaß!
Ihr Thomas Tahl
– Center Manager –

Verkaufsoffener Sonntag am
20. Mai 2012 von 13 bis 18 Uhr
Am Sonntag, den 20. Mai 2012, ist es
endlich wieder so weit. Von 13 bis 18 Uhr
hat das fritz Einkaufszentrum für Sie geöffnet und lädt zum Bummeln und Verweilen ein. Unsere über 30 Geschäfte
freuen sich auf Ihren Besuch. In unserem
vom ADAC empfohlenen Parkhaus parken Sie auf über 900 Stellplätzen sicher
und komfortabel. Und vom
fritz Einkaufszentrum kommen Sie auch
völlig
problemlos
und
einfach zu Fuß
in die Kulmbacher Innenstadt,
in welcher der
beliebte Automarkt auf Sie wartet. Egal ob Sie
shoppen, Kaffee trinken oder sich vielleicht eine neue Frisur oder neue Fingernägel gönnen wollen, das fritz Einkaufszentrum bietet Ihnen die Gelegenheit
dazu. Vor dem fritz-Haupteingang wartet
auf unsere kleinen Besucher das Luthardt´s Drive and Fun-Team mit seinen
coolen Elektroautos. Unsere jüngsten
Kunden können also wieder kostenlos
ihre Runden drehen. Kommen Sie am
verkaufsoffenen Sonntag nach Kulmbach, genießen Sie Kulmbacher Gastfreundschaft und das Gefühl, an einem
Sonntag stressfrei einkaufen zu gehen,
im fritz Einkaufszentrum.
Am verkaufsoffenen Sonntag präsen-

tiert das freggerla auf Achse Team die ein Schulvergleichswettkampf aller bewahrscheinlich schnellste Sportart der teiligten Schulen am 25. Mai 2012 von 14
Welt: Sportstacking. Das fritz unter- bis 15.30 Uhr hier im Center. Am Sonntag
stützt im Zeitraum zwischen den Osterkönnen
Sie
und Pfingstferien an fünf Kulmbacher
selbst in die
Schulen diese Sportart. Höschnelle
und
hepunkt ist
faszinierende
Welt
des
Sportstacking
reinschnuppern. Seien
Sie dabei!

Ostereier-Mal-Aktion im fritz Einkaufszentrum
Zur Osterzeit wurden von
Schülern aus verschiedenen
Klassen Ostereier künstlerisch
gestaltet. Die zirka 150 cm
großen Holz-Ostereier wurden
anschließend im Center ausgestellt und konnten von den
Besuchern des fritz Einkaufszentrums bestaunt werden.
Ende April fand durch die Werbegemeinschaft fritz die Prämierung der besten Ostereier
statt. Als Belohnung gab es 5
Geldpreise im Wert von 50 €
bis 250 € für die jeweiligen
Klassenkasse. Am 9. Mai 2012
wurden die Preise in der Oberen Volksschule in Kulmbach
durch das Center Management-Team übergeben.

„Osternest“-Gewinnspiel bei Hübscher

Kundeninformation:

Neugestaltung
Kunden-Toiletten

350 Eier versteckten sich in unserem Osternest! Auf diese Zahl kamen
viele der Teilnehmer unserer Osteraktion. Die ausgelosten Gewinner
konnten sich über Hübscher-Büchergutscheine freuen. Herzlichen
Glückwunsch und viel Spaß beim Einlösen!

Sehr positiv werden von den
Besuchern und Kunden des
fritz Einkaufszentrums die
neugestalteten Kunden-Toiletten angenommen. Die Anterra als Eigentümer des Centers hat die Kunden-Toiletten
im 1. Obergeschoss neu gestalten lassen. Die DamenToiletten wurden vergrößert
und die gesamte sanitären
Einrichtungen, sowie Fliesen
wurden erneuert. Seit dem 4.
April 2012 können sich die
fritz-Kunden über modernste
Technik und warme, helle Farben freuen.

