
KÖSTLICHER VORGESCHMACK
IM MIRA BEKOMMEN HONIGKUCHEN SOGAR BEINE

Wenn wir nicht zum Oktoberfest kommen,
dann kommen typische Festgenüsse eben zu
uns! Das mira hat zum Freitag und Samstag,

18./19. September, ein süßes Highlight parat.
Lebkuchen in vielerlei Formen und Geschmack-
stoppings als Genuss-Oase in der Ladenstraße.
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Am Montag, 14. September, gibt es eine Neu-
auflage des beliebten mira Glückstags. Dann
bringt ein Besuch im Center wieder richtig Glück.
Ab 12.00 Uhr wartet wieder das Glücksrad auf die
Besucher, an dem man erneut um einen schönen
Gewinn spielen darf. Jeder darf sich einmal daran
versuchen – außer man erwischt die »Zweite
Chance«, dann darf man noch einmal drehen.
Der Glücksklee ist das Symbol für den Gewinn. Es
locken dieses Mal McDonalds Verzehrgutscheine.
Kommt also vorbei im Erdgeschoss Nähe Haupt-
eingang.

GLÜCKSTAG
SPIELT WIEDER MIT!

LIEBE LESER!

Wie schön ist es doch im mira. Wir sind glücklich
und auch ein bisschen stolz, dass wir – Sie und
unser Team – gemeinsam so harmonisch durch
eine schwere Zeit gegangen sind. Der Zuspruch
von Ihnen, liebe Besucher, ist uns der Beweis:
trotz oder vielleicht auch wegen unserer großen
Vorsichtsmaßnahmen, ist der Besuch im mira es
einfach wert. Sie sind uns treu geblieben. Die ak-
tuellen Besucherzahlen belegen es. Das mira lädt
mit offener und weitläufiger Art zum unbe-
schwerten Einkauf ein. Unsere Geschäfte haben
die Zeit genutzt und präsentieren sich von ihrer
schönsten Seite. Wir arbeiten auch weiterhin da-
ran, der starke Partner in direkter Nachbarschaft
für Sie zu sein. Hier kaufen Sie für den täglichen
Bedarf ideal ein. 
Und auch unsere Aktionen haben eines im Sinn:
Für Sie ein Plus an Wohlbefinden und Freude im
Alltag zu bieten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Herzlichst,
Ihr Josef Blattner, Centermanager

LECKER ESSEN BEI LOKO’S
DÖNERRESTAURANT SETZT AUF FRISCHE UND EIGENE REZEPTE

Schon mal bei Loko’s Döner gegessen? Inhaber
Ali Salo setzt auf die Qualität der Gerichte.  Alles
ist frisch vor- und zubereitet, sogar die  Soßen
(vier an der Zahl) sind stets frisch und nach eige-
nem Hausrezept selbst hergestellt. Das moderne
Restaurant wurde übrigens kürzlich neu einge-
richtet. Mit bequemen Sitzbänken und einer stil-
sicheren, kunstvoll gespachtelten Wand verziert. 
Neben Döner und Dürüm locken hier Pizza, Fala-
fel, Iskender und Lahmacun mit Hackfleisch, Käse
oder Sicuk (original türkische Wurst). 
Seit mehr als drei Jahren gibt es Loko’s Döner
schon. Der sympathische Türke ist direkt ums Eck
neben McDonalds zu finden. Ab 9 Uhr erwartet
euch das freundliche Team mit durchgängig war-
mer Küche. Und leckerer Feinkost wie Oliven ver-
schiedener Art und Weinblättern. Unbedingt ein-
mal probieren.

Huhn, Pute und Kalbfleisch am Spieß, immer
frisch geröstet (oben). Bequeme Sitzbänke
 machen es gemütlich (unten).

Leckere Feinkost wird ebenfalls angeboten (oben). Hereinspaziert ins
Loko’s Döner (unten).


