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Newsletter 04/18
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Seniorenmesse, 22.04.2018
In wenigen Tagen steht die Seniorenmesse vor der
Türe und wir werden dort zum ersten Mal mit einem
eigenen Promotionstand vertreten sein. Wir laden
Mülheimer Senioren ein, an einem Gewinnspiel
teilzunehmen, welches einige Tage später im
Eiscafe Venezia stattfinden wird. Zu gewinnen gibt
es 10 Tagesausflüge für 2 Personen mit der weißen Flotte nach Kettwig und
anschließender Bewirtung bei Franky´s im Wasserbahnhof.
------------------------------------------------------Arbeitsagentur zu Gast im FORUM am 24.04.2018
Regelmäßig ist die Arbeitsagentur bei uns zu Gast und informiert unsere
interessierten Kunden. Haben Sie Personalbedarf? Dann lassen sie uns das
bitte wissen. Wir leiten Ihre Anfragen gerne weiter.
-------------------------------------------------------

Verkaufsoffener Sonntag im Mai, 13.05.2018
Öffnungszeiten von 13 – 18 Uhr
Der verkaufsoffene Sonntag am Muttertag ist inzwischen, trotz gelegentlicher
Einwände, fest etabliert und hat sich in Verbindung mit der Aktion „Mülheim
mittendrin“ zu einer Veranstaltung entwickelt, die sich sehen lassen kann.
•

Wir werden an diesem Tag mit unserem Promotionstand am
Hafenbecken vertreten sein und mit Gutscheinaktionen die Besucher in
unser FORUM zu locken.
Es wäre schön, wenn sie für diese Aktionen Gutscheine oder kleine give Aways
zur Verfügung stellen könnten.
• Wir verschenken 1.000 Blümchen im OG.
Die Blümchen hören auf den klangvollen Namen Kalanchoe und
können bei unseren Kunden entweder weiter im Topf bleiben oder
auch in Blumenkästen oder Garten gepflanzt werden.
•

Haben Sie über diesen Zeitraum besondere Aktionen oder Angebote?
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Dann teilen Sie uns diese bitte mit, wir werden versuchen aus allen Angaben
ein kleines Gutscheinheft für das FORUM zu erstellen.
------------------------------------------------------Neue Facebook Agentur
Wir haben seit dem 01.03.2018 die Firma Contunda
für die Betreuung unserer facebook Seite engagiert.
Burkhard Asmuth und sein Team werden sich professionell um die Seite und
Sie kümmern.
Zurzeit arbeitet Contunda an der Optimierung unserer Homepage und schreibt
hierfür aussagekräftige Texte zu unseren Shops. Schauen sie doch einmal
nach, ob Ihr Shop schon dabei ist. Bei dieser Gelegenheit können sie uns auch
direkt mitteilen, wenn sich bei Ihnen etwas verändert hat.
Was auch immer Sie Ihren Kunden mitteilen möchten, sagen Sie es uns auch
und wir verbreiten es für Sie weiter.
Haben Sie Neuigkeiten, Filme oder Angebote, welche Sie auf unseren Social
Media Kanälen verbreitet wissen möchten?
Teilen Sie sie uns bitte mit unter:
info@forum-muelheim.de oder euhl@multi.eu und info@contunda.de
Wir können Ihnen nicht versprechen alles zu posten, aber wir bemühen uns,
Ihre Wünsche nach Möglichkeit zu erfüllen.
------------------------------------------------------Zugang zum „Mieterbereich“ auf der FORUM Homepage

Navigieren Sie auf der Homepage www.forum-muelheim.de über das Feld
Kontakte in den „Mieterbereich“ und loggen sich mit dem Passwort „forum123“
ein.
Wir wünschen Ihnen gute Geschäfte
Ihr
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