
 
 
 
 
Pressemitteilung 
 
Einzelhändler gemeinsam stark: 
Topf & Pfanne, Urmel und Schmitt & Hahn gestalten gemeinsame Weihnachtsbeilage 
 
Die in Mannheim verwurzelten Geschäfte Topf & Pfanne, Urmel – richtig gutes Spielzeug und die 
Innenstadtbuchhandlung Schmitt & Hahn haben beschlossen, eine gemeinsame Weihnachtsbeilage 
im Mannheimer Morgen zu platzieren. Die Beilage wird ab dem 27.11.2020 in den 3 Geschäften 
ausgelegt und am 11.12.2020 im Mannheimer Morgen gestreut. 
 
Gerade in diesen außerordentlich schwierigen Zeiten gehen die regionalen Einzelhändler neue Wege 
und machen gemeinsame Sache. 
 
„Wir Einzelhändler kennen uns schon lange und kamen nach dem ersten Corona-Lockdown 
gemeinsam auf die Idee, unsere Weihnachtswerbung zu bündeln und uns eine Zeitungsbeilage zu 
teilen. Wir möchten unsere Kunden zum Weihnachtseinkauf endlich wieder in der Innenstadt 
begrüßen“, erläutert Mona Khamis, Leiterin der Buchhandlung Schmitt & Hahn in N2, 8.  
 
„Die Bereiche Spielen, Lesen und Kochen passen sehr gut zusammen und vor allem perfekt in die 
Weihnachtszeit – eine Kooperation liegt dabei auf der Hand“, freut sich Wolfgang Blatt, Inhaber von 
Urmel – richtig gutes Spielzeug in O7, 29. 
 
„Werbung in dieser Dimension ist für ein kleines, innerstädtisches Fachgeschäft alleine nicht zu 
stemmen. Wir freuen uns deshalb sehr über den gemeinsamen Auftritt“, freut sich Simone Klingel, 
Geschäftsführerin von Topf & Pfanne in Q2, 12. 
 
Die drei regionalen Fachgeschäfte haben eine lange Tradition in Mannheim und kämpfen wie viele 
Familienbetriebe mit dem durch die Corona-Pandemie entstandenen Strukturwandel im Einzelhandel. 

Urmel – richtig gutes Spielzeug wurde 1994 in Weinheim gegründet und hat sich seit 2001 in 
Mannheim erfolgreich etabliert. Urmel bietet ein sehr gut ausgewähltes Sortiment an Spielzeug für 
Kinder an. 
 
Topf & Pfanne wurde 1976 in Mannheim gegründet und führt ein sehr umfangreiches Sortiment an 
Küchenzubehör. 
 
Schmitt & Hahn eröffnete 1863 die erste Buchhandlung im Mannheimer Bahnhof und betreibt seit 
2013 erfolgreich die Innenstadtbuchhandlung in N2 mit den Schwerpunkten Kinder- und 
Jugendliteratur sowie Unterhaltungsliteratur. 
 
Alle Geschäfte verfügen über ausgebildetes Fachpersonal und legen größten Wert auf persönliche 
Beratung und Service. 

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Wolfgang Blatt Tel. 0621 - 23004 / www.urmel-spielzeug.de / E-Mail: info@urmel-spielzeug.de 
Simone Klingel Tel. 0621 - 104759 / www.topfundpfanne.net / E-Mail: willkommen@topfundpfanne.net 
Mona Khamis Tel. 0621 -  86244841 / www.schmitt-hahn.de / E-Mail: n2@schmitt-hahn.de 

http://www.urmel-spielzeug.de/
http://www.topfundpfanne.net/
http://www.schmitt-hahn.de/

