
Die Werbeagentur 
„senssix“ ist stolz: 
Das FMZ telfsPARK 
wurde zum besten 
Fachmarktzentrum 
Tirols gewählt!

STAMS/TELFS. Im aktuellen 
Shopping Center-Perfor-
mance Index der Immobi-
lienanalysten Ecostra und 
Standort+Markt wurde das 
FMZ telfsPARK zum besten 
Fachmarktzentrum Tirols 
gewählt. Über dieses hervor-
ragende Abschneiden freuen 
sich Marketingleiterin Nina 
Bozeva-Olson und ihr Team 
von der senssix Werbeagen-
tur ganz besonders. Die jähr-
lich durchgeführte Mieterbe-
fragung dient dem Index als 
wichtige und objektive Beur-
teilung in der Einzelhandels-
branche und ermittelt die 
Zufriedenheit mit den in den 
jeweiligen Zentren erzielten 
Umsätzen. Im Ranking sind 
153 Zentren vertreten, davon 
96 Einkaufszentren und 57 
Fachmarktzentren.

Die senssix Werbeagentur 
wurde im September 2011 
beauftragt, ein umfassendes 
Marketingkonzept für das 
FMZ zu entwickeln und auch 
operativ umzusetzen. „Zu 
Beginn unserer Arbeit war 
telfsPARK ein unscheinbares 
FMZ mit einem sehr nied-
rigen Bekanntheitsgrad in 

senssix Inhaberin und Marke-
tingleiterin telfsPARK Nina und 
ihr Team freuen sich.       Foto: Larcher

der Region Telfs. Gemeinsam 
wurden alle Kräfte mobilisiert 
und gebündelt, um das FMZ 
telfsPARK für Kundinnen und 
Kunden attraktiver zu gestal-
ten“, so Nina Bozeva-Olson, 
Inhaberin der senssix Werbe-
agentur und Marketingverant-
wortliche für telfsPARK.
Heute, vier Jahre später, kön-

nen telfsPARK mit dem neuen 
Centermanagement von EHL 
Immobilien Management 
GmbH und senssix Werbe-
agentur die Früchte dieser 
Arbeit ernten. „Diese Aus-
zeichnung bedeutet mir per-
sönlich sehr viel, nachdem 
alle Beteiligten sehr viel Herz-
blut in die Vermarktung inve-
stiert haben. Mein herzlicher 
Dank gilt auch allen Shop-
Vertretern im FMZ für die tol-
le und engagierte Zusammen-
arbeit“, betont Bozeva-Olson. 
Mit dem Covermodel-Event, 
einem persönlichen Magazin, 
gezielter Werbung, diversen 
Sponsoring-Partnern, einer 
engen Kooperation mit den 
Shops und dem Flohmarkt, 
um einige Beispiele zu nen-
nen, hat telfsPARK heute ei-
nen großen und treuen Kun-
denstock gewonnen und sich 
seinen Platz an der Spitze des 
FMZ-Rankings verdient. 
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telfsPARK - bestes FMZ
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