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LIEBE LESER!
Wie ein ungarisches Sprichwort so schön sagt:
»Kein Mensch ist so reich, dass er nicht einen Nach-
barn braucht.« In der heutigen Zeit bewahrheitet
sich dies eindrucksvoll. Egal, in welchem Wohlstand
wir leben, so ist uns ein hilfreicher Nachbar viel
mehr wert, als wir uns noch vor ein paar Wochen
denken konnten. Und auch wir vom mira wollen Ih-
nen als starker Nachbar zur Seite stehen. Genauso
wollen wir mit Umsicht vorgehen, was das Zusam-
mentreffen unserer Besucher betrifft. Wir danken
Ihnen für Ihr rücksichtsvolles Verhalten und freuen
uns, Sie als unsere treuen Nachbarn zu wissen.

Herzlichst, Ihr Josef Blattner, Centermanager

BESTMÖGLICHE VERSORGUNG
DAS MIRA KÜMMERT SICH UM SEINE BESUCHER

Ostern naht mit
großen Schritten!
Das Mira versüßt
uns die Zeit dieses
Frühlingsfestes mit
Unterhaltung auf
virtuellem Weg.
Am 6. April startet
deshalb ein Oster-
gewinnspiel, bei dem schöne Preise locken.
Und wo spielen wir?
Auf der Facebook-Seite des Mira! Einfach auf
www.facebook.com/MiraMuenchen/ einwählen
und mitspielen! 

Auch der kommende Mira Glückstag hat
 seinen Weg auf die Facebookseite gefunden.
Am 14. April ist es wieder soweit. Dann werden
die schönen, kleinen Geschenke dieses Mal auf
Social Media ausgespielt. Viel Glück und gute
 Unterhaltung allen Teilnehmern!

GLÜCKSZEIT
WIR SPIELEN ONLINE
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IHR LIEGT UNS AM

HERZEN!
ALDI, Deutsche Post, dm drogerie-markt, DOMOS Apotheke, Hofpfis erei, REWE,  
Sparkasse, vinzenzmurr und Wörl.

Mc Donalds, LOKO’S Döner und Hans im Glück bieten Take-Away an!

GEÖFFNET HABEN FÜR EUCH:

Bleibt gesund!

Wer hat geöffnet? Wo gibt es Einkäufe? Das
mira steht seinen Gästen gerne mit Rat und Tat
zur Seite. Gerne halten sich unsere Lebensmittel-
geschäfte und Shops für den täglichen Bedarf
mit ihrem breiten Sortiment für ihre Gäste parat.
ALDI, die Deutsche Post, der dm Drogeriemarkt,
die Hofpfisterei, REWE und Tabak Wörl haben wie
gewohnt geöffnet. Auch vinzenzmurr ist für Sie
da – mit eingeschränkten Öffnungszeiten von
Montag bis Samstag, je von 9.00 bis 15.00 Uhr.
 Alle diese Geschäfte haben eine top Versorgung
und Lieferkette, sodass täglich gut und ausrei-
chend eingekauft werden kann.

Auch die DOMOS Apotheke, die Arztpraxen,
die Rechtsanwaltskanzlei sowie die Sparkasse
bieten ihren Service an. Bei einem Arztbesuch
ist es ratsam, sich vorab telefonisch über die Öff-
nungszeiten zu erkundigen. Bitte nutzen Sie die
Website des Mira für alle notwendigen Daten auf
www.mira-einkaufszentrum.de

Wie gesetzlich vorgeschrieben, müssen aktu-
ell die Gastronomiebetriebe geschlossen sein,
aber folgende Betriebe bieten Leckereien zum
Mitnehmen: Bei LOKO’S Döner und McDonalds
können die Speisen als Take-Away mit nach Hau-
se genommen werden. Hans im Glück bietet ei-
nen Vorbestellservice. Erst telefonisch bestellen
unter 0 89/37 05 21 21 und dann im Zeitraum zwi-
schen 11.00 und 20.00 Uhr abholen.
Guten Appetit!

Die Centerleitung und alle Fachgeschäfte dan-
ken herzlich für das Verständnis, dass alle an-
deren Shops der Gesundheit zuliebe vorerst
geschlossen sein müssen. Mit Sinn für nachhal-
tige Hygiene (Händewaschen, der richtige Ab-
stand zwischen den Menschen) wird im Mira der
Betrieb sorgfältig weitergehen. So soll es allen
Kunden des mira möglichst leicht fallen, dem Ge-
bot der Stunde entspannt nachzugehen: Bleiben
Sie so gut es geht zuhause und gesund! 


