Neues aus der Airport City Mall
Es geht weiter in der Airport

City Mall (der ehern. Ebene 0), und zwar in den Bereichen A und B. Die ersten Shops öffneten

im vergangenen November ihre Pforten; weitere Shops und Restaurant s folg ten im Februar und Anfang März.

Levi 's

Christ

Levi's ist mit Dam en- un d Herrenbeklei·
dung im trendigen Jea nslook erstmals
mit einem eigenen Store am Flugh afen

Bei Christ fin den Schmu ck- un d Uhrenbegeisterte M arken w ie Thom as Sa bo,
Pandora, Armani, Fossil und weitere.
Der Juwelier präsentiert sein attraktives
Portfolio für Mitarbeiter, Besucher und
Passag iere in hellem und modern em
Ambiente.

vertreten.
Picard

Pica rd hat na ch einem Shop im Bereich
A·Schengen hi er sein en zweiten eröffnet .
Im Angebot sind neben Dam enhand·
tasc hen in verschiedenen M aterialien
und toll en Farben auch attraktive Taschen
und Lederw aren für den M ann. l eichtes
Reisege päc k und Accesso ires w ie Portemo nnaies oder Schlü sse lanh änger

rund en da s So rtim ent ab .

Street One
Die junge Marke Street One bietet auf
über 150m 2 immer wec hselnde Kollektionen . Neben dem kom pletten FashionSortim ent - vo n Schal zu Hose, über
T-S hirt zu Outdoo r-J acke, bi s zu Stri ckpulli
und Mütze - vermarktet Street One ein
"Bodywear"-Programm. Outfits erh alten
mit den passenden Accessoires den
letzten Sc hliff.

5.3 · Levl's, 5 4 (v./ n ,) Street One, PICQrd, ChrISt
(vorerst Mo bIs So von 9 bIs 20 Uhr),
Re/ay (Mo bIs So von 6 bIs 22 Uhr)

Benetton

Ein weiteres Highlight ist die Eröffnung
von Benetton im März: Auf über 300m 2
zeigt Benetton sein gesamtes Sortiment
für Damen, Herren und Kinder.
McDonald's

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt:
McDonald's kehrte zurück, größer, schö*
ner und besser und mit einem McCafe
im Gefolg e. Das neue Restaurant verfügt
über 250 Sitzplätze und ein sti lvoll es lnnendesign: Moderne Farben und innova*
tive Formen sorgen für eine Atmosphäre
zum Wohlfühlen.
Thong Tha;, Hermann's, Kebox

Zur kulinarischen Vielfalt in der Airport
City Mall tragen seit Anfang März drei
weitere gastronomische Angebote bei:
Thong Thai, Hermann's und Kebox.
Das feine thailändische Take*away*

Konzept Thong Thai ist im Rhein*Main*
Gebiet bereits mehrfach vertreten.
Hochwertige, frische und authentische
thailändische Garküche ohne Glutamat,
dafür mit Hingabe zubereitet, lautet das
Versprechen von Thong Thai an seine
Gäste. Vorspeisen, Suppen, Salate, Haupt*
gerichte, Desserts und Spezialitäten
bilden eine breite Speisekarte.
Exklusiv für den Flughafen Frankfurt
wurde das Konzept Hermann's von
"Casualfood" entwickelt. Das Motto:
"Hier geht es um die Wurst." Auf einer
Fläche von 50 m 2 sind deutsche Wurst*
spezia litäten von Currywurst über Thü*
ringer und natürlich "Frankfurter" im
Angebot. Noch mehr Abwechslung
bringen monatlich wechselnde Speziali*
täten wie Chorizo aus Spanien oder
italienische Salsicc ia.
Kebox bietet orienta lisches Fast Food
wie verschiedene türkische Döner*Spe*
zia litäten an. Daneben gibt es würzige
Hackfleischbällchen, frische Sesamkringel,
mediterrane Salate und vieles mehr.

Die frische Zubereitung erfolgt auf höchst
systematisiertem Niveau in der rückwär*
tigen Küche. Damit setzt Kebox neue
Maßstäbe für den bundesweit beliebten
Döner Kebab.
Re/ay

Wer neben dem kulinarischen Angebot für
seine Mittagspause noch etwas zum Lesen
braucht, kann sich in dem neuen Relay
mit Top-Titeln im Segment Taschenbuch
oder seiner Lieblingszeitung versorgen.
Mitnahmegetränke, Süßwaren und Lotto
runden das Angebot ab.

Car Rental Center

Eine kleine logi stische Herausforderung
war der Umzug der Autovermieter in das
neue Car Rental Center in der Airport City
Mall: Während in der Ankunftsebene A
die Stecker gezogen wurden, musste ein e
Ebene tiefer datentechnisch all es für die
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ImPressed

grob and fly

Drei neue Shops im B-Stern West
Zugreifen und abfliegen bei "grab and fly"
Das ist das Motto der Snackbar "grab and
fly", die ganz in der Nähe zu Gate B26
liegt. Angeboten werden dort Snacks wie
belegte Brote, leckere Salate und fruchtige
Joghurts. Süßigkeiten, Kaffee und eine
große Auswahl an Kaltgetränken runden
die Speisekarte ab. Betreiber ist Steigenberger. Mitarbeiter erhalten bei Vorlage
des Flughafenausweises 10% Ermäßigung
auf alle Preise.

umfasst ein schönes Angebot von Buch,
Presse und Artikeln des Reisebedarfs.

Ein Stückchen Deutschland zum
Mitnehmen bei Gifts+++
Mitbringsel tür Familie und Freunde daheim, ein Reiseandenken für den Passagier
selbst? Bei Gifts gibt es alles rund um das
Thema Souvenirs, vom kleinen Magneten
über transportfreundliche T-Shirts bis hin
zur Kuckucksuhr.

Presse und mehr bei ImPressed

Geöffnet sind alle drei Outlets im
westlichen B-Stern des Transitbereichs

Wer kurz vor dem Borden noch keine
Lektüre hat, ist beim ImPressed Shop der
Firma HDS genau richtig. Das Sortiment

seit Anfang September 2009 täglich

von 6 bis 22 Uhr.

Gifts+++

Deutsche Wurst
in aller Munde
Die Wurst ist ein Stück traditioneller
deutscher Esskultur - deftig-lecker und
immer wieder regional unterschiedlich.
Und genau darum dreht es sich bei
Hermann's neuester mobilen Einheit im
Flugsteig ASchengen, in der Nähe des
Gates A 19. Seit Mitte Dezember 2009
können sich bei Hermann's Gäste aus aller
Welt ein solch typisches Stück Deutschland munden lassen. Ob regionale
Spezialitäten wie Frankfurter Würstchen

oder die Klassiker wie Rindswurst und
Bockwurst, hier bleibt kein Wunsch offen.
Betrieben wird das Mobil von Carl Mayer's
Mobile Catering GmbH/Casualfood
GmbH, täglich von 6 bis 22 Uhr.
Mitarbeiter können das neue Konzept
in der Airport City Mall testen, wo Anfang
März 2010 das erste Hermann'swOutlet
eröffnet hat. Das Angebot an Wurst w
varianten ist hier dank der Möglichkeiten
einer festen Küche noch umfangreicher.

Mitarbeiterrabatt: 15 %

16

Promotion

Coca-Cola Weihnachtstruck-Event
Eine weiße Weihnacht läutete der Coca·
Cola Weihnachtstruck am 18. Dezember
2009 für rund 3700 Flughafenmitarbeiter,
Pa ssag iere und Besucher aus dem Umland
auf dem Besucherparkplatz P36 ein.
Neben dem amerikan ischen Weih·
nachtstruck als Highlight begeisterten die
vielfä ltigen Entertain mentm ög lichkeiten
wie Santa's Werkstatt mit Bastelm ög lich.
keiten, die virtuell e Truckfahrt im Inneren
des Trucks, ein Treffen mit Sa nta Claus,
die Charity-Aktion und vor allem das
abw echslungsreiche Programm auf der
Live·Bühne.
Musikalische Unterhaltung boten die
hauseigene Band der Lufthansa ,,Angels
on Air" und die Kinder· und Jugendtanz·
gruppe "Pinocchio '90". Auch die Gospel.
sänger konnten Groß und Klei n begei.
stern. Neben den musikalischen Beiträgen
faszinierte da s Interview mit Sa nta Claus
besonders die jüngeren Gäste und durch
die großzüg igen Gewinnmöglichkeiten
bekam en rund 500 Teiln ehm er schon ei n
vorweihnachtli ches Geschenk.
Als besonderes Highli ght gaben die
Spieler der Eintracht Frankfurt Markus Pröll
und Aleksandar Vasovski gegen Abend ein
Interview auf der Bühn e und anschließe nd
Autog ramm e an alle anwese nden Fans.

Um den eisigen Temperaturen sta nd zu
halten wu rden kn app 500 Liter Glühwein
und Punsch ausgeschenkt. 800 Wurstspe·
zia litäten w urd en von der Casualfood
GmbH frisch vor Ort gegrillt und erhöhten
somit die Vorfreude auf " Hermann's"
in der Ai rport City Mall. Zudem w urden
süße Speisen wie Crepes und Waffeln
frisch vor Ort zubereitet.
Auftritt der Gruppe " Pinocchio '90 "

"

Hard Selling"-Aktionen 2009

DLH-Goldmünze im Terminal 1, CrossSelling-Jeton im Terminal 2, Jokercard im
VIP· Bereich - im letzten Jahr haben wir
mit Ihnen zusa mmen zahlreiche neue
"Hard Selling"-Aktionen ins Leben geru·
fen, um den Passag ieren zusätzli che
attraktive Anreize zu geben, unsere
Shops und Gastronomien zu besuchen.
Insgesamt konnten wir von Juni bis
Dezember 480.000 Goldmünzen verteilen.
Jede fünfte Münze wurde eing elöst bei
einem für alle beteiligten Mieter sehr
positiv bewerteten Durchschnittsbo n.
Die Einl öseq uote in der "Cross Selling"Aktion " Jeton" lag bei den im Duty Free
ausgegebenen Gastronomiejetons bei
45 %, in den Gastronom ien ausgegebenen

".

Duty Free-Jetons bei 20 %. Die Einlösequ ote bei den - aussc hließli ch für den
VIP-Kunden bereich im B-Transit - produzierten Jokerkarten liegt bis heute bei

ca. 10 %.
Die positiven Ergebnisse bestätigen uns,
auch in diesem Jahr - neben den übergreifenden Vkf-Kampagnen - " Hard Selling "Aktionen in Kooperation mit den Airlines
fortzuführen und auszubau en. Wir werden
jedoch die Vielzahl der Einzela ktivitäten
reduzieren und den Schwerpunkt auf die
Verteilung von Gold münzen legen.
N eu hinzu kom mt ein Pil oHest mit
"Si lbermünzen" im Wert von ein em Euro,
di e in allen Gastronomien am Frankfurt
Airport einlösbar sind .

