
WEIHNACHTSSHOPPING IM MIRA
WEIHNACHTSSTIMMUNG UND TOLLE ÜBERRASCHUNGEN INKLUSIVE

Es weihnachtet sehr im mira. Mit vielen
 Lichtern und einer stimmungsreichen Dekoration
lädt das sympathische Einkaufscenter zum
 Besuchen ein. Das beschauliche Ambiente ver-
schönert Ihre Adventseinkäufe. Für noch mehr
Vorfreude sorgen die mira Gewinnspiele. Es
 locken Einkaufsgutscheine und tolle Holzschlit-
ten mit original mira-Branding. Wer gewinnen
will, braucht lediglich eine der Teilnahmekarten
 auszufüllen. Diese liegen in der Mall im Unterge-
schoss für Sie parat. Und mit ein bisschen Glück
gehört man am 23. Dezember zu den glücklichen
Gewinnern.

Ein zusätzliches Highlight ist der mira
 Adventskalender. Besucht dazu einfach regel-
mäßig die Website des mira und nehmt teil. Es
 locken Einkaufsgutscheine, mit denen man in der
Angebotsvielfalt des mira herrlich shoppen
 gehen kann. Was gibt es sonst noch Schönes bei
uns zu erleben? Kommt einfach vorbei und erlebt
es selbst. Das mira Team freut sich auf Euren
 Besuch.
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VENERAS: KÖSTLICHES ZUM MITNEHMEN
HAUSGEMACHTE SPEZIALITÄTEN MIT HERRLICHEM AROMA

Die Stammkunden wissen es sehr zu schätzen:
Bei Veneras locken aromatische Leckereien in
 einer wunderbaren Vielfalt. Ob Pizza, Pide, Börek,
Sandwiches oder Fli – alles ist hausgemacht und
liebevoll zubereitet. Veneras ist seit 8 Jahren im
mira zuhause und hat sich nicht ohne Grund

 seinen geschätzten Namen gemacht. Hier gilt:
Was nicht schmeckt, wird nicht bezahlt. Doch die
Gäste sind begeistert. Die Zutaten werden aus
der Nachbarschaft eingekauft, alle Gerichte,
 sogar das Brot und die Soßen – die wunderbare
Kajmak aus Schnittlauch und Frischkäse-, selbst

zubereitet. Es locken Pizzen in vielen klassischen
Sorten, aber auch besondere Kreationen mit
 Sucuk oder  Chicken. 

Das Börek muss man selbst probiert haben –
so fluffig hochgebacken hat man es selten
 gesehen. Angeboten werden die Sorten mit
 Käse, Käse-Spinat oder Rinderhack. Unbedingt
einmal probieren sollte man auch das Fli. Diese
Hausspezialität aus dem Kosovo besteht aus
 Teigschichten, die nach und nach übereinander
gebacken werden. Das dauert mehrere Stunden.
Die Schichten werden je mit einer Sahnesoße
 bestrichen. Das Aroma, das sich in der Backzeit
entwickelt, ist wunderbar. Neu sind Czevapcici im
Pide – ein herrlich deftiger Snack zum Mitneh-
men und eine wunderbare Idee für eine köstliche
und sättigende Mahlzeit zwischendurch. 

Tipp: Wer Börek frisch aus dem Backofen zum
Mitnehmen wünscht, bestellt am besten ca. eine
Stunde zuvor vor. Dann erlebt man diesen
 Gaumenschmauß live zum Wunschtermin.
 Bestellungen unter Tel. 0 89/41 55 16 47.

Hier macht Weihnachtsshopping Spaß!

LIEBE LESER!

Willkommen in der mira Adventszeit! Gemein-
sam mit Ihnen sind wir in die schönste Zeit des
Jahres gestartet und laden herzlich zu unseren
weihnachtlichen Aktionen ein. Natürlich darf hier
ein Gewinnspiel nicht fehlen. Nehmen Sie teil an
unserem Online Adventskalender und an der Ver-
losung von original mira Weihnachtsschlitten. 

Am vergangenen Wochenende waren unsere
Weihnachtsengel in der Ladenstraße unter-
wegs. Haben Sie sie gesehen? Die lieben Engel
verteilten kleine Gaben an unsere Besucher.
So versüßten Sie den Aufenthalt in unserem
mira zusätzlich.

Was Sie auch immer zu uns ins mira führt:
 Jeder ist bei uns herzlich willkommen. Das
 gesamte mira Team wünscht Ihnen eine wunder-
schöne Adventszeit. Genießen Sie Ihre Einkäufe
und statten Sie auch gerne unseren Gastrono-
men einen Besuch ab. Diese haben To-Go
 Angebote für Sie parat.

Herzlichst, Ihr Josef Blattner, Centermanager

ADVENTSGRUSS
MIRA ENGELSBOTEN

Frohe Adventszeit wünschten diese Weih-
nachtsengel.

Am ersten Adventswochenende waren im
 mira fleißige Weihnachtsengel unterwegs. Sie
hatten für alle Besucher ein freundliches Lächeln
und kleine Aufmerksamkeiten parat. Mit dieser
Geste wünschte das mira seinen Gästen einen
frohen Start in die Adventszeit.

Im Veneras gibt es herrlich aromatische Spezialitäten zum Mitnehmen. 

Börek frisch aus dem Backofen, im Moment
erst zum Anschnitt gewendet.


