
LIEBE LESER!

Neue Vielfalt, neue Shops und ein neues Auf-
enthaltserlebnis: Das mira startet mit Schwung
ins junge Jahr. 2019 hat sich bei uns viel getan.
Jetzt sind die Veränderungen deutlich sichtbar.
Ich darf Ihnen versprechen: Es geht weiter mit
den Innovationen! Wir arbeiten bereits fleißig an
Ideen und Konzepten, die das Einkaufserlebnis
weiterhin verbessern sollen. Lassen Sie sich über-
raschen.

Auch hinsichtlich Aktionen und Events wird es
2020 viel zu erleben geben. Verpassen Sie auch
den exklusiven Tourauftakt der sagenhaften
»Breaking Salsa Show« nicht. Es ist ein Highlight
für alle, die sich für mitreißenden Tanz und tem-
peramentvolle Musik begeistern.

An dieser Stelle darf ich Ihnen für das neue
Jahr noch die besten Wünsche mitgeben. Viel
Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit für alle
unsere Besucher und Leser!

Herzlichst, Ihr
Centermanager Josef Blattner

Das mira überrascht immer wieder neu! Dieses
Mal mit einem süßen Gruß an alle Besucher. Am
2. und 3. Januar verteilten freundliche Hostessen
die Glücksbringer an die Passanten in der Laden-
straße. Mit dieser Geste sagte das mira »Danke-
schön« für die Treue und das Verständnis wäh-
rend der Umbauarbeiten im vergangenen Jahr. 

Viele Neuerungen. Es hat sich viel getan im sym-
pathischen Einkaufszentrum im Norden Mün-
chens. Zahlreiche neue Geschäfte sind eingezo-
gen. Auch die Gestaltung der Mall hat sich sicht-
lich verändert. Die Besucher danken es mit zahl-
reichem Besuch. 

Und in der Tat: Es ist etwas Besonderes, wie sich
das mira verwandelt. Der Schwerpunkt wird auf
den gelungenen Mix von Geschäften für die Nah-
versorgung gelegt. Schließlich will das mira das
sein und bleiben, was es für die Bewohner aus
dem nahen Umfeld über Jahre hinweg war: Ein
verlässlicher Partner in direkter Nachbarschaft.

Das Centermanagement legt insbesondere
Wert auf regionale Anbieter. Hier sind Ge-
schäftsleute ansässig, die aus München kommen
und deren Herz für München schlägt. Kleinunter-
nehmer bekommen hier bevorzugt die Chance,
ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.
Ein Konzept, das aufgeht. Übrigens: Achten Sie
stets auf die tollen mira Rabatt-Coupons in der
Münchner Nordrundschau. Das lohnt sich!

DAS MIRA SAGTE »DANKE«
SÜSSER START INS NEUE JAHR: INNOVATIONEN AUCH IN 2020

Yagana Yaman vom Centermanagement mit dem süßen Gruß an alle mira-Gäste.

Diese Show muss man gesehen haben: Brea-
king Salsa – die Tanzshow mit internationalen
Tänzern und Live-Musik – gastiert am 24. und 25.
Januar live im mira.

Salsa Weltmeisterin Kim Wojtera und die Break-
dance-Brüder Tom2Rock erzählen ihre Geschichte
in der Breaking Salsa Show mit der einzigartigen
Mischung der beiden Tanzstile.  So startet die
Tanzshow, in der die Stile Breakdance und Salsa
zu einer einzigartigen Mischung verschmelzen,

die es so zuvor in Deutschland noch nicht gege-
ben hat. Begleitet wird die Geschichte eines Mäd-
chens auf dem Weg zur erfolgreichen Tänzerin
von der Live-Band des Grammy-Gewinners Nené
Vasquez. 2014 lernten sich die Breakdancer
Tom2Rock und Salsa Tänzerin Kim Wojtera in der
TV Show »Got to Dance« kennen. Schnell war ih-
nen bewusst, dass sie gemeinsam ein großes Pro-
jekt auf die Beine stellen können. Sie entwickel-
ten eine neue Mischung der Tanzstile Breakdance
und Salsa.

Die Breaking Salsa Show lebt von ihren ab-
wechslungsreichen Einflüssen: von Hip-Hop
über Modern Dance bis hin zu Tango, können die
Zuschauer in die Welt des Tanzes eintauchen.
Spektakuläre Breakdance-Moves und die Leiden-
schaft des Salsa schaffen eine magische Atmo-
sphäre. Besonders mitreißend ist das Showkon-
zept, da die Show live durch den Latin-Musiker
und Grammy-Gewinner Nené Vasquez und sein
Mingaco Orchestra begleitet wird . Die Mischung
aus Tanz und Live-Musik bringt die Stimmung
zum Kochen. Die hochkarätigen 20 Tänzer des En-
sembles sind bekannt in der Szene. Mehr dazu
auf www.tom2rock.club

Freuen Sie sich auf tolle Show-Auftritte von 13.00
bis 18.00 Uhr. Dazwischen gibt es immer wieder
Gelegenheit, an einer Fotoleinwand Selfies mit
den Stars zu machen. Meet&Greet und ein Mer-
chandise-Produktverkauf runden die Aktion ab. 

BREAKING SALSA SHOW
TOURAUFTAKT EXKLUSIV IM MIRA

Im Untergeschoss des mira ist ein neues Res-
taurant eingezogen. Das »Soul Bowl and more«
erfreut mit gesunder, vitaler Kost in Bowls – und
es schmeckt! Die leckeren Gerichte in den popu-
lären Schüsseln werden vor den Augen der Kun-
den frisch zusammengestellt. Es stehen viele
knackfrische Zutaten zur Auswahl.

Eine tolle Alternative für Vegetarier und Genießer
von Fleisch und Fisch. Das Konzept mit der offe-

nen Küche, bei der man die Zubereitung live mit-
erlebt, begeistert die Besucher seit der ersten
Stunde. »Soul Bowl and more« ergänzt das gas-
tronomische Angebot des mira, das verstärkt den
Weg zu vitaler und abwechslungsreicher Kost be-
schreitet. Mit einladenden Sitzgelegenheiten und
vielerlei internationaler Küche ist das mira schon
heute Ziel für Geschäftsleute, Schüler und Stu-
denten, die hier gerne ihre Mittagszeit verbrin-
gen. Vielfalt, die einfach schmeckt!

NEU IM MIRA
FRISCHE & GENUSS IM »SOUL BOWL AND MORE«

Im »Soul Bowl and more« werden die Gerichte frisch  zubereitet.


