
ROSSMANN eröffnet erste Filiale auf Mallorca
02.05.2022 | Unternehmen, Expansion

Seit Juli 2020 ist ROSSMANN auf dem spanischen Festland vertreten und nun geht es auch auf eine der beliebtesten Ferieninseln:
Mallorca. Eröffnet wird die ROSSMANN-Filiale am 03.06.2022 in einem neuen Fachmarktzentrum in Manacor, im Centro Comercial S
´Olivart; Carretera Palma – Artá, kilometro 47; 07500 Manacor.

Auf der 550 Quadratmeter großen Verkaufsfläche bietet ROSSMANN ein vielfaltiges Sortiment von über 12.000 Artikeln an – wie schon
auf dem Festland – mit einem umfangreichen Angebot aus deutschen und spanischen Marken. „Nach unserem erfolgreichen Start in
Spanien vor gut zwei Jahren, freuen wir uns, nun auch in Manacor vertreten zu sein. Insbesondere unsere ROSSMANN-Marken sind in
Spanien sehr beliebt und jetzt auch auf Mallorca für unsere Kunden erhältlich“, sagt Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung.

Zwölf Mitarbeiter kümmern sich künftig in der neuen Filiale in Manacor um die Kunden. Der ROSSMANN-Markt wird in den
Sommermonaten Montag bis Sonntag von 9.00 bis 21.30 Uhr geöffnet haben. Um mit unseren Kunden die Neueröffnung zu feiern,
bekommen sie vom 3. bis zum 17. Juni zehn Prozent Rabatt auf das komplette Sortiment.

Auf dem spanischen Festland ist ROSSMANN aktuell bereits mit 5 Filialen vertreten – 2 in Valencia, sowie 3 an der Costa Blanca. Am 13.
Mai eröffnet zudem eine 6. Filiale in San Javier. Weitere Informationen finden sich auf der spanischen ROSSMANN-Website unter https://
www.rossmann.es/nuestras-tiendas/
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