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Menschlichkeit und starker Zusammenhalt –
das zeichnete das mira-Jahr 2020 aus. Dank
der Treue seiner Besucher konnte das sympa -
thische Center seine Stärken auch in diesem Jahr
unter Beweis stellen. An dieser Stelle ein großes
Kompliment an alle Besucherinnen und
 Besucher.

Was war das für ein besonderes 2020. Noch
früh im Jahr feierten wir mit Faschingsgarden
und bunter Unterhaltung für Groß und Klein den
Fasching. Mit der Aktion »Frühlings-Schnapp«
zollte das mira bereits strengeren Vorschriften
 Tribut und sorgte dennoch für tolle Schnäppchen
und viel Spaß. Das mira passte sich flexibel den
verschiedenen Vorschriften an – die Besucher
blieben dem Shoppingcenter treu. 

Mit Monster Trucks und Racing Challenges
startete ein rasant-unterhaltsamer Sommer.
Auch kleinere Aktionen wie Notenwürfeln, viele
Glückstage und diverse Online Gewinnspiele
 versüßten die Zeit.

Auch größere Highlights wie die Breaking 
Salsa Show oder die Kultur- und Kunst-
Challenge von Rodeo 2020 fanden statt. 
Von Geschäftsseite gab es stete Neuerungen und
sanft installierte Umbauten. Eine Besonderheit
verspricht hier der Umbau des Kauflands zu

 werden, auf dessen Fertigstellung 2022 wir uns
schon heute riesig freuen.

Was wird uns 2021 bereiten? Das mira bleibt
tatkräftig daran, viele Ideen kreativ umzusetzen.

Doch bevor wir das neue Jahr gemeinsam begrü-
ßen, will das mira an dieser Stelle allen seinen
Gästen ein frohes Weihnachtsfest und einen
 guten Rutsch wünschen. Viel Freude mit Ihren
Liebsten!

Wir wünschen allen von Herzen frohe Weihnachten.

LIEBE LESER!

Die dritte Adventswoche ist bereits zugange. 
Nur noch wenige Tage, dann feiern wir das
 Weihnachtsfest. Wir laden Sie herzlich gerne ein:
Kommen Sie zu uns und nutzen Sie noch die
 Gelegenheit, leckere Zutaten für Ihr Weihnachts-
menü zu kaufen. Das mira steht Ihnen sehr gerne
mit unseren Lebensmittelgeschäften, als Partner
in direkter Nachbarschaft bis zum 24. Dezember,
14.00 Uhr zur Verfügung. Unsere Modeshops,
Dienstleister und weitere Branchen des nicht-
 täglichen Bedarfs schließen aufgrund des Lock-
downs leider wieder ab Mittwoch.

Dennoch wollen wir das Jahr positiv beschlie-
ßen: So erhellen wir mit vielen tausend Lichtern
Ihnen gerne die finalen Tage dieser  besonderen
Zeit. Vielen Dank an dieser Stelle  für Ihre groß-
artige Treue! Wir haben uns von  Herzen gefreut,
welche wunderbaren Besucher wir  haben. 

Bleiben Sie uns gewogen und  kommen Sie
 bestens durch die Festtage! 

Herzlichst, Ihr Josef Blattner, Centermanager

NÄHER DRAN
DIE MIRA APP BEGEISTERT

Die mira App bringt uns näher.

Seit Oktober 2020 ist sie da und hilft uns, noch
näher zusammenzurücken: Die mira App bietet
zahlreiche Vorzüge, ganz praktisch übers Handy
zu nutzen. Viele haben sich zur App angemeldet
und genießen die Möglichkeit, an Gewinnspielen,
Aktionen und exklusiven Angeboten teilzuneh-
men. Natürlich gibt es auch jede Menge Infos, die
direkten Telefonnummern zu den Shops und
 vieles Nützliche mehr. Einfach den QR-Code
 scannen und einloggen. Schon sind Sie dabei!
Das ist Shopping der neuen Generation.

BESINNLICHE TAGE VOR DEM FEST
DIE MIRA WEIHNACHTSDEKORATION TAUCHT SIE IN FESTLICHES LICHT

Wenn der Tag sich dem Ende neigt, wird die
weihnachtliche Dekoration im mira und an der
Fassade besonders deutlich. 

Dann verleihen die vielen kleinen Lichter dem
Gebäude seinen festlichen Glanz. Auch wenn in

diesem Jahr alles ein bisschen anders ist, so
bleibt das mira für  seine Besucher dennoch so
einladend wie eh und je. Rote und goldene
 Sterne weisen den Weg zum Eingang. 
Oben auf thront ein süßes Rentier und begrüßt
still alle Ankommenden. In diesem geschmück-

ten Ambiente darf und durfte man sich wohlfüh-
len und entspannt einkaufen.  
Besuchen Sie auch noch in diesen Tagen das mira
zum Einkauf Ihrer Dinge für den täglichen Bedarf.
Die Lebensmittelgeschäfte haben bis 24. Dezem-
ber, 14.00 Uhr für Sie geöffnet.

Die festlichen Lichterketten und weihnachtlichen Symbole verleihen dem mira sein stimmungsreiches Ambiente. 


