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Auf zum
Marktsonntag!

2018: Ein Jahr voller spannender Projekte

Das EGM Center Kaufland ist
aufgrund seiner enormen An-
gebotspalette, den vielfältigen
Einmietern, dem angenehmen
Service und den kurzen We-
gen eine Institution. Seit bald
50 Jahren gibt es die Shop-
pingmeile, die in Nordschwa-
ben, im angrenzenden Baden-
Württemberg und im Grenz-
gebiet zu Mittelfranken ihres
Gleichen sucht.
Ein Grund für den Erfolg ist
das Engagement des Center-
managements und des einge-
mieteten Gewerbes. Denn die-

se sind ganzjährig bestrebt,
den Besuchern ein besonderes
Einkaufserlebnis zu bieten.
Hiervon können sich Kunden
gerade jetzt wieder überzeu-
gen, wenn es heißt: Auf zum
Marktsonntag ins EGM Cen-
ter Kaufland an der Kaiser-
wiese. Nicht nur zum Markt
am Sonntag, 11. März, von
12.30 bis 17.30 Uhr, sondern
bereits in der ganzen Woche
zuvor kann man hier lukrative
Angebote entdecken und sich
zum Beispiel für das Osterfest
inspirieren lassen.

Aber auch langfristig stehen
2018 im Center spannende
Projekte an. So ist das EGM
Center jetzt auch mit einer ei-
genen Homepage im World
Wide Web vertreten
(www.egm-noerdlingen.de).
Darüber hinaus erweitert bald
ein dm-Drogeriemarkt den
Branchenmix. Mit dem Anbau
hierfür soll in Kürze begonnen
werden. Das dritte Projekt ist
die Sanierung der Parkplätze.
Der Baustart soll nach Ostern
erfolgen.
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Sanierung nach Ostern � Parkplatzsituation am EGM Center Kaufland wird noch angenehmer

Stress bei der Parkplatzsuche?
Am EGM Center Kaufland ein
Fremdwort. Denn bereits jetzt
führen im EGM Center Kauf-
land kurze Wege zu einem tol-
len Einkaufserlebnis. Eine

Vielzahl an kostenlosen Park-
plätzen steht im direkten Um-
feld zum EGM Center Kauf-
land bereit, darunter befinden
sich einige extra für Menschen
mit Behinderung in unmittel-

barer Nähe zum Eingang.
Doch es soll noch besser ge-
hen! Direkt nach Ostern star-
tet deshalb die Sanierung der
Parkplätze. Einschränkungen
und Stress für die Kunden

wird das allerdings nicht be-
deuten. Denn um den Kunden
während der Sanierungsphase
weiterhin ein angenehmes
Parken zu ermöglichen, wird
die Parkplatzsanierung in

sechs Bauabschnitten ausge-
führt. Somit stehen jederzeit
genügend Parkplätze zur Ver-
fügung.
Am Ende der Bauarbeiten er-
warten die Kunden schließlich

extra breite Parkplätze, wo
das rangieren mit Einkaufs-
oder Kinderwagen keine Pro-
bleme bereitet und auch Fahr-
zeuge in großen Größen ohne
Aufwand ihren Platz finden.

Darüber hinaus werden LED-
Parkplatzleuchten sowie neue,
überdachte Fahrrad- und Mo-
torradstellplätze installiert.
Foto: RudolfLangemannPhoto-

graphy

Barrierefreies Einkaufserlebnis
Hier stößt niemand an seine Grenzen �

EGM Center Kaufland hat das Signet „Bayern barrierefrei“

Ein Besuch mit der ganzen Fa-
milie ins EGM Kaufland - kein
Problem! Auch nicht für El-
tern mit Kindern im Säug-
lings- oder Kleinkindalter, die
noch im Wagen fahren. Denn
der gesamte Komplex ist völ-
lig barrierefrei, sodass man
mit den Kinderwagen stress-
frei über Rampen die Etagen
wechseln kann. Die Flure sind
breit, übersichtlich und erlau-
ben ein bequemes Durchkom-
men. Auch für ältere Personen
oder Menschen mit Handycap
ist das optimal. Für Letztere
gibt es eigene Sanitäranlagen
und mehrere Parkplätze di-
rekt am Eingang. Hier stößt
niemand an seine Grenzen.

I Weitere Infos im Internet

www.barrierefrei.bayern.de

Was bedeutet Barrierefreiheit
eigentlich?

Barrierefrei sind Lebensbereiche
dann, wenn Menschen mit

und ohne Behinderung ...

● ... sie gleichberechtigt mit
anderen erreichen und nutzen
können.

● Und zwar ohne besondere
Erschwernis c

● ... und grundsätzlich ohne
fremde Hilfe.

Auf einen Blick
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Frauen – lasst euch feiern!

je 3999
Parka

Kurz-Parka 
„NEW LORCA“

Gr. S - XL

Sportiver Parka 
TM

 100% Baumwolle

Gr. 38 - 48

Art. 773925

Sonntag 11.03.18 verkaufsoffen, 12.30 – 17.30 Uhr

Am 8. März 
ist Weltfrauentag

 

Frauen

AWG Mode-Center Nördlingen 
Raiffeisenstr. 4, Mo. – Fr. 9 – 20 Uhr, Sa. 8.30 – 20 Uhr

Angebote gültig bis 14.03.2018, Herausgeber: AWG Allgemeine Warenvertriebs-GmbH, Imanuel-Maier-Straße 2, 73257 Köngen, Amtsgericht Stuttgart, HRB 220603

So ähnlich soll der Anbau für den dm�Drogeriemarkt am Osteingang des EGM Centers Kaufland nach der Fertigstellung aussehen. Foto: EGM

Ein lange gehegter
Kundenwunsch wird wahr!

Bauarbeiten am dm�Markt stehen unmittelbar bevor

Ende letzten Jahres hat das
EGM Center Kaufland offi-
ziell bekannt geben können,
dass es am Standort Nördlin-
gen einen dm Drogeriemarkt
geben wird. Dadurch dass die-
ses Highlight an der Kaiser-
wiese geschaffen werden
kann, erfüllt sich endlich
ein langersehnter Wunsch
der Kunden. Was sich die
Bürger nach einer Umfra-
ge gewünscht hatten,
kann jetzt Reali-
tät werden.
Mittlerweile
steht der Spa-
tenstich, in des-
sen Zug sich das
Center vergrößern
wird und neue Arbeitsplätze
geschaffen werden können,
unmittelbar bevor. Der Er-
weiterungsbau soll am Ostein-
gang Media-Markt/ Betten-
müller angebaut werden. Die

Einkaufsstraße und der Ein-
gang werden verlängert, um
den Kunden einen angeneh-
men Einkauf zu ermöglichen.

Trockenen
Fußes kann so

die Ladenflä-

che des dm erreicht wer-
den.
Einschränkungen soll es keine
geben. Trotz der Umbauar-
beiten wird der Osteingang für
die Kunden dauerhaft zugäng-
lich sein.

Der Zeitplan ist straff. So ist
die Eröffnung noch in diesem
Jahr geplant. Bei optimalem
Verlauf können die Besucher
des neuen dm-Drogeriemarkt
bereits im Sommer/Herbst

2018 auf circa 700 Qua-
dratmetern auf Ein-
kaufstour gehen.
Neben Produkten aus
den Bereichen Pflege,
Gesundheit und Ernäh-

rung, gibt es auch
die Bereiche Baby
& Kind, Haushalt,
Tier und Fotogra-
fie.
Der erste dm-
Markt wurde
1973 in Karlsru-

he eröffnet. Heute sind die
Mitarbeiter bundesweit in
über 1 800 Läden für die Kun-
den da und machen dm für die
Menschen vor Ort erlebbar -
bald auch in Nördlingen! dp
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1.    Rezept vom Arzt   
        holen
2.    bei der Krankenkasse    
        einreichen 
3.    bei uns zum Rehasport         
        anmelden

Wieder freie Plätze!!!

Rehasport 
auf Rezept!

So sieht die Startseite des nagelneuen Internetauftritts des EGM Center Kaufland aus. Screenshot: Pfister

Um die sozialen Netzwerke
kommt heutzutage kaum einer
mehr herum. Und auch das
EGM Center Nördlingen geht
mit der Zeit und ist auf Face�
book vertreten. Hier können
aktuelle Geschehnisse, Bilde�
rund Informationen eingese�
hen und diskutiert werden.
Wer einen Like dalässt, ist im�
mer gut informiert über Ange�
bote, Aktionen und anstehen�
de Termine. dp

EGM auf Facebook

Wer Pakete empfangen oder ver
senden möchte, der hat im EGM
Center Kaufland die Qual der
Wahl. Denn hier gibt es gleich
zwei Services, die sich darum
kümmern.
Der DHL�Shop ist bettenmüller
angeschlossen und der Hermes
Service befindet sich in der
Norge Reinigung. Vor allem für
Berufstätige, die nicht immer zu
hause sind, wenn Pakete an�
kommen, ist es praktisch diese zu
einem der Paket�Services liefern

zu lassen. Denn dort werden sie
sicher aufbewahrt und können
dann nach oder vor der Arbeit
abgeholt werden.

Fotos: Hermes, DHL, Archiv

Paket�Service im EGM Center Kaufland

Neue Center�Homepage ist
online gegangen

EGM Center Kaufland informiert auf eigenem Internetauftritt
Immer top informiert zu sein
über alles rund um das EGM
Center Kaufland und neue
Angebote und Trends schon
vor allen anderen kennen - das
war bisher zwar schon auf der
Facebook-Seite der Einkaufs-
meile möglich. Doch jetzt
setzt das Centermanagement
noch einen drauf: Die brand-

neue Homepage ist online ge-
gangen.
Auf www.egm-noerdlin-
gen.de erfahren Kunden künf-
tig aktuelle Nachrichten und
interessante Hintergrundinfos
zum Center. Darüber hinaus
gibt es auch zu den Fachge-
schäften zahlreiche Neuigkei-
ten und umfangreiche Bilder-

galerien lassen den Betrachter
schon einmal einen Eindruck
davon bekommen, was ihn live
vor Ort erwartet. Eine Liste
der Geschäfte und ein Lage-
plan helfen Besuchern, die
erstmals ins Center kommen,
sich einen Überblick zu ver-
schaffen und vor Ort dann
besser zurecht zu finden.

Das Menü der neuen Seite ist
übersichtlich und selbsterklä-
rend, sodass die Websitenbe-
sucher mit nur wenigen Infos
die gewünschten Informatio-
nen abrufen können.

dp

I Weitere Infos im Internet
www.egm�noerdlingen.de

Ein österlicher
Einkaufsbummel
Zahlreiche Deko� und Geschenkideen

zum Osterfest

Bis Ostern sind zwar noch ei-
nige Wochen hin, doch es
zahlt sich aus bereits jetzt an
die Geschenke für die Liebsten
zu denken. Denn zum einen
erspart man sich so den Ein-
kaufsstress kurz vorher und
kommt aus Mangel an Ideen
nicht in Versuchung ein Verle-
genheitsgeschenk zu kaufen.
Zum anderen kann man gera-
de in der Aktionswoche vom
5. bis 11. März im EGM Cen-
ter etliche potenzielle Ge-
schenke zu attraktiven Preisen
entdecken.
Wer durch die Läden des Cen-
ters flaniert, kann sich also be-
reits jetzt inspirieren lassen.
Sollte man aber wider allen

Erwartungen doch nichts fin-
den, bleibt immer noch ein
Gutschein aus einem der vie-
len Geschäfte des Centers. Der
Vorteil hier ist, man trifft viel
eher den Geschmack des Be-
schenkten. Denn dieser kann
im Anschluss mit dem Gut-
schein in der Tasche losziehen
und sich genau den Artikel
kaufen, den er wirklich
braucht und der ihm zu 100
Prozent gefällt.
Auch österliche Dekoideen
gibt es zu entdecken. Beim
Bummel durch die Läden
kann man sich wunderbar In-
spiration holen, um das Zu-
hause passend zum Fest zu
schmücken. dp

Ostern ist nicht mehr weit! Passende Geschenk� und Dekoidee gibt es im

EGM Center Kaufland. Foto: drubig�foto, Fotolia.com


