
LIEBE LESER!

Es haben wieder alle unsere Shops für Sie
 geöffnet. Wir sind sehr froh, dass wir uns in
 dieser Zeit wieder mit  positiven Nachrichten an
Sie wenden dürfen. Und damit Ihr Besuch bei uns
so unkompliziert als möglich stattfinden kann,
kümmert sich unser verstärktes Centerteam um
transparente  Kommunikation und steht gerne für
Sie mit Rat und Hilfe zur Seite. Wir wollen, dass
Sie bei uns mit Freude einkaufen. Darum haben
wir uns auch viele Gedanken gemacht, welche
 Unterhaltungsangebote für Sie möglich sind. Das
jüngste Event – unsere Spieltage – fanden regen
Anklang. Auch in Zukunft werden wir umsichtig
sein, um Ihre Gesundheit zu schützen und dabei
eine nötige Leichtigkeit nicht zu verlieren.

Herzlichen Dank für Ihre Treue! Bleiben Sie uns
gewogen und nutzen Sie unser Einkaufsangebot
als Ihr Nachversorger in der Nachbarschaft. 

Herzlichst, Ihr Josef Blattner, Centermanager

Die Geduld hat sich gelohnt: Alle Geschäfte des
mira haben wieder geöffnet und sorgen für ein
umfassendes Einkaufsangebot. Von A wie ALDI
bis Z wie die Zahnärztliche Praxisklinik erwarten
alle Händler und Dienstleister die Kunden zu
 gesicherten Hygienemaßnahmen. Hier lässt es
sich wunderbar einkaufen, man kann vielseitige
Speisen bei den Gastronomen mitnehmen und
so alle Bedürfnisse des täglichen Bedarfs
 erledigen. Natürlich ist in der aktuellen Zeit das
Verweilen leider nicht gestattet, doch der Einkauf
ist jederzeit entspannt möglich. Dafür sorgt auch
das hilfsbereite Security-Personal, das mit Rat
und Tat zur Seite steht. 

Ein Glück, dass das mira so weitläufig ist – so
kann man den vorgeschriebenen Abstand von
1,5 Meter zu den weiteren Passanten ganz
 einfach einhalten. Wer also mit Mundschutz das
mira besucht, wird gewiss seine Freude an den
Angeboten der mehr als 50 Geschäfte und
Dienstleistungsunternehmen haben. Sowohl an
der Vielfalt als auch an den Öffnungszeiten
 wurde nichts geändert. Die Shops informieren
übrigens sofern notwendig am Eingang über
 besondere Hygienevorschriften, die den Laden
betreffen.  So ist für beste Orientierung gesorgt.

Viel Freude am Besuch in Ihrem mira!

ALLE MIRA SHOPS SIND WIEDER GEÖFFNET
FÜR GELUNGENES EINKAUFEN IST IM SHOPPINGCENTER GESORGT

Auch mit Mundschutz ist gut lachen: Das mira bietet wieder seine gesamte Einkaufskompetenz an.

Nach einer kurzen Umbauphase hat das
 Fotostudio Illucion im Erdgeschoss nun für
euch geöffnet. Das Team von Studio Illucion
bietet folgende Leistungen an: Pass- und
 Bewerbungsfotos, Bildbearbeitungsarbeiten -

von Beauty retusche bis zur Restauration alter
 Fotos -,  Gestaltung von Flyern, Visitenkarten,
 Sedkarten und Kalendern. Außerdem werden
Portrait rahmen und weitere, schöne Foto-
 Accessoires verkauft. 

ILLUCION IM NEUEN LOOK
FOTOSTUDIO NACH UMBAU WIEDERERÖFFNET

Was für ein Spaß! Zehn Tage lang bot das mira
allen Kindern und kindgebliebenen Erwachsenen
eine lustige Spielewelt. In einem optisch
 hochwertigen Offroad-Parcours im Erdgeschoss
konnte man verschiedene Fahrzeuge fern -
gesteuert manövrieren. Da gab es mit Baggern,
Trucks und Rennwägen rasante Fahrszenen.
 Außerdem lockte eine XXL-Carrerabahn im
 Untergeschoss viele Gäste an. An einem eigens
eingerichteten Info-Point erhielten die »Renn -
fahrer« zudem spezielle Stempelkarten, die man
an den beiden Flächen einsetzen konnte. Sobald
man alle Stempel hatte, winkte der »Führerschein
für alles« inklusive Foto zum Sofortausdruck. Ein
tolles Andenken an die Aktion. 

SPIELTAGE BEGEISTERTEN
MIT TRUCKS & BAGGERN DURCH DEN MIRA-PARCOURS
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Das neu gestaltete Fotostudio »Illucion« lädt ein.

Die XXL-Carrerabahn sorgte für Rennfreude.
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