Sehr geehrte Leserinnen
und Leser der fritz-Centerseiten,
nun sind die Sommerferien fast vorbei. Zum Glück hat uns der Sommer
doch noch ein paar schöne Sonnentage geschenkt, so dass auch alle Daheimgebliebenen wahre Ferienstimmung genießen konnten. Doch auch die
schönste Ferienzeit geht einmal zu Ende. Damit einem gelungenen Schulstart (egal ob Einschulung oder Rückkehr nach den Sommerferien) nichts im Wege
steht, finden Sie bei uns alles Nötige:
Alles für den Schulstart
Schulranzen, Schultüte, Federmäppchen, Hefte, Stifte… so perfekt
ausgestattet fällt es dann auch gar nicht mehr schwer, sich von der
Ferien zu verabschieden.
Doch vorher haben wir ja noch ein paar Tage, an denen so richtig
gefaulenzt und gespielt werden kann. Falls dazu noch das richtige
Equipment fehlt, bei uns können Sie immer noch vereinzelt Sommerschnäppchen finden. Die wahren Modefreunde richten ihren
Blick aber natürlich schon begehrlich auf die neuen Herbst- und
Winterkollektionen, die schon reichlich in den Geschäften zu finden sind.

Erstklässler aufgepasst!
200 Schultüten liegen am 08. September 2012 für Euch im
fritz bereit und können mit insgesamt 17 verschiedenen
Geschenken aus den Geschäften gefüllt werden.
Ihr wollt auch eine kostenlose fritz-Schultüte?
Dann kommt einfach am Samstag, den 08. September 2012,
um 10 Uhr ins fritz, holt Euch im Erdgeschoss eine Schultüte
ab und lasst diese dann in 17 fritz-Geschäften füllen.*

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Thomas Tahl
– Center Manager –

Weitere Infos bei Facebook

www.facebook.com/EKZ.fritz
oder auf unserer Homepage

www.fritz-einkaufszentrum.de
* Die Verteilung der fritz-Schultüten erfolgt nur solange der
Vorrat reicht und wird nur an Erstklässler ausgegeben.

Hier werden die
Schultüten
befüllt:

„Bierdeckelschätzerei“ in
der Hübscher Buchhandlung
Bei der „Bierdeckelschätzerei“ anlässlich der Kulmbacher Bierwoche
lagen unsere drei Gewinner mit geschätzten 1000 Bierdeckeln goldrichtig! Über einen Picknickkorb der Hübscher
Buchhandlung im fritz, je einen Biergartenführer vom Fränkischen Tag und
je einen Kasten der neuesten
Durstlöscher der Kulmbacher
Brauerei konnten sich folgende
Gewinner freuen: Anette Siebert,
Jessica Fox und Karin Weihrauch
(mit im Bild: Martha Musiol von
der Hübscher Buchhandlung).
Herzlichen Glückwunsch.

„IHR HANDWERKSBÄCKER
IN KULMBACH“
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