Sehr geehrte Leserinnen
und Leser der fritz-Centerseiten,
der Sommerurlaub steht vor der Tür,
und mit ihm fallen wieder jede Menge
Besorgungen an, um diese Zeit so
richtig genießen zu können.
Wenn Sie noch ein paar Tage im schönen
Kulmbach verbringen, dann sollten Sie in den
nächsten Tagen unbedingt einen Einkaufsbummel
durch das fritz Einkaufscenter machen. Denn jetzt gibt es viele SALE-Aktionen mit Preisen die so schnell nicht wieder kommen – eine
ideale Möglichkeit also, sich kurz vor Beginn der Sommerferien für
die schönste Zeit des Jahres einzudecken.
Am 13./14. Juli stellen wieder die örtlichen Autohäuser ihre neuesten Modelle in und um das fritz aus.
Ich freue mich auf Ihren Besuch und wünsche Ihnen viel Spaß!
Ihr Thomas Tahl
– Center Manager –

Automesse im „fritz“
Regionale Autohäuser präsentieren ihre neuesten Modelle
Am Freitag, 13., und Samstag, 14. der Fahrschule Kolb.
Juli, findet im „fritz“ EinkaufszenDie Fahrzeuge werden sowohl
trum wieder die Automesse statt. in der Ladenstraße als auch im BeDie bekannten Autohändler Auto- reich des Eingangs „Fritz-Hornhaus Seidler, Autowelt König, Motor-Nützel und Riegel & Schwenk
zeigen ihre neuesten Modelle. Unter anderem werden Fahrzeuge
vom Typ Opel, Chevrolet, Fiat, Alfa
Romeo, Lancia, Jeep, Volkswagen,
Audi, Skoda und Kia zu sehen
sein.
Informationen rund um die Themen Weiterbildung, Fahrsicherheit und Fahrschulausbildung erhalten Sie am Informationsstand

schuch-Straße“ positioniert sein.
Die Teams der teilnehmenden
Und nach der Autoschau besu- Autohäuser sowie das Team des
chen Sie einfach unsere über 30 „fritz“ Einkaufszentrums freuen
Fachgeschäfte.
sich schon auf Ihren Besuch.

Thomas Pensel, der Shop-Betreiber des BASE Shops im „fritz“, übergab seinem 100. Kunden ein iPhone 4 8 GB.

Gewinnen Sie einen Centergutschein vom fritz
Über 30 Geschäfte gibt es im fritz
Einkaufszentrum und alle akzeptieren den Centergutschein als
Zahlungsmittel. Wenn Sie einen
solchen Gutschein erwerben
möchten, können Sie dies von
Montag bis Freitag zwischen 8 und
16 Uhr im Center Management Büro im 2. OG tun. Ebenfalls erhältlich sind die Gutscheine während
der Öffnungszeiten in der Buchhandlung Hübscher. Beim Kauf
der Gutscheine wird keine Gebühr
verlangt. Sie bezahlen genau den
Betrag, den Sie auch als Gutscheinwert erhalten.
Den Gutschein zu kaufen ist

der
Verlosung teilnehmen? Ganz
einfach: Besuchen Sie
die
facebook-Seite
des fritz und
klicken Sie
auf „gefällt
mir“ und schon nehaber nicht die einzige Mögmen Sie automatisch
lichkeit in den Besitz dieses wertan der Verlosung teil.
vollen Papiers zu kommen. Seit Der Rechtsweg ist selbstverständneuesten verlost das fritz regel- lich ausgeschlossen.
mäßig einen Geschenkgutschein
im Wert von 50,00 EUR. Wie Sie an www.facebook.com/EKZ.fritz

Handyprofis von mobilcom-debitel im
Einkaufszentrum „fritz“ bieten auch günstigen Strom

Der mobilcom-debitel Shop im Einkaufszentrum „fritz“ bietet alles rund ums Handy und eine kompetente, unabhängige Beratung. Je nach Telefonie-, SMS- oder Surfverhalten findet man dort den optimalen Mobilfunktarif –
oftmals ist der sogar 10 Prozent günstiger als ein Original-Netzbetreibertarif. Neben vielfältigen Mobilfunk- und
DSL-Angeboten haben Shopmanager Sergej Bittner und Verkaufsberaterin Franziska Dollhopf (im Bild) noch
mehr zu bieten: Sie sind ebenfalls fachkundige Ansprechpartner zum Thema Energie. Sie vergleichen aus über
1.000 Strom- und Gasanbietern und finden das individuell passende Angebot. So ergibt sich sowohl bei den
Strom- als auch bei den Gaskosten ein großes Einsparpotenzial. Ein Besuch mit der eigenen Stromrechnung zum
Vergleich im mobilcom-debitel Shop hilft, Geld zu sparen.

BASE jetzt auch im Einkaufszentrum
„fritz“ in Kulmbach

Mit der Eröffnung des neuesten
Partner Shops am 15. Juni kommt
der Drittgrößte deutsche Netzbetreiber jetzt auch in Kulmbach
noch näher zu seinen Kunden. Der
Shop im Einkaufszentrum „fritz“
in der Fritz-Hornschuch-Straße
bietet neben Handy-Verträgen
auch die aktuellsten Endgeräte.
Das Angebot umfasst darüber hinaus ausgewähltes Mobilfunk-Zubehör und das Neueste aus den
Bereichen Smartphone und Tablet-PCs.
Der neue Shop ist der erste BASE Vertriebspunkt in Kulmbach,
der sich komplett im übersichtliBei Bücher Hübscher fand im Juni ein Malwettbewerb zur Reihe „TopModel“ statt. Die kleinen und großen Künstlerin- chen und klaren Shop-Design des
nen freuten sich über viele hochwertige Preise und Trostpreise von Hübscher und der Firma Depesche.
bundesweit erfolgreichen Anbie-

ters präsentiert. Der Shop liegt
zentral und verkehrsgünstig im
belebten Einkaufszentrum „fritz“
in unmittelbarer Nähe der Innenstadt. Ausreichend Parkmöglichkeiten sind im Center-Parkhaus
vorhanden. „Wir wollen nicht nur
bei den Angeboten und in der Beratung kundennah sein, sondern
auch geographisch“, sagt Thomas
Pensel, der Leiter des neuen Partner Shops.
Eines der wichtigsten Merkmale
des BASE-Angebots im neuen
Shop ist die attraktive Produktvielfalt rund um die Telekommunikation und die individuelle Beratung über alle Hardwarehersteller
hinweg. BASE-Kunden können frei

wählen, ob sie zu ihrem Vertrag
ein aktuelles Handy dazu buchen
möchten oder nur eine Rufnummer zum bestehenden Handy abschließen wollen. Zu den aktuellen Angeboten und zu allen anderen Produkten steht der BASE
Shop von nun an mit jedem Rat
seinen Kunden zur Seite.
Der Geschäftsführer des neuen
Shops in Kulmbach, Thomas Pensel (im Bild rechts) ist gebürtiger
Bayreuther und im örtlichen American-Football-Verein „Bayreuth
Dragons“ als Coach und Fördervereinsvorstand aktiv. Unser Bild
zeigt ihn mit Thomas Tahl und Anja Curioso Naiaretti vom Center
Management.

