und…
… vielleicht sieht man sich noch einmal!

Unseren Kunden eine
schöne Adventszeit

Tradition ist etwas Schönes (Teil 1) !

Socken-Oberhemd-Schlips
Erinnern Sie sich noch an die SOS Geschenke
früher zu Weihnachten?
Heute ist das ziemlich eingestellt, doch es war eine
schöne Tradition. Ich habe mich immer gefreut, mal etwas
zu bekommen, was ich mir in der Kombination
wahrscheinlich nicht selber gekauft hätte.
Wenn Ihnen diese Überraschungen heute genauso fehlen,
wie mir, dann wünschen Sie sich doch von Ihrer Liebsten
einmal ein Sweatshirt oder Hemd, wir schauen Ihre Größe
in unserer Kartei nach und die Schenkende lässt ihrem
Geschmack freien Lauf

Gerade jetzt haben wir
besonders ausgefallene
und schöne Sweatshirts
da, die wir auch mit den
neuesten Farben Hemden
kombinieren könnten.

10,- €
Adventsrabatt
(bis 20.12. ab 90,- €
Einkauf. Bitte diese
Karte mitbringen)

Tradition ist etwas Schönes (Teil 2) !
Das junge Paar war frisch verheiratet. Eines Tages beschloss die junge Frau, eine Lammkeule zu
schmoren.
Bevor sie das Ganze in den Ofen schob, schnitt sie von der Keule das untere Stück ab und legte dann
die zwei Teile nebeneinander in den Schmortopf.
Ihr Mann schaute ihr über die Schulter und fragte sie: “Warum machst du das?”
“Ich weiß nicht, aber meine Mutter machte das immer genau so.” war die Antwort.
Daraufhin fragte der Mann seine Schwiegermutter, warum sie das untere Stück der Keule abschnitt.
“Ich weiß nicht, aber meine Mutter machte das immer genau so.” antwortete die Schwiegermutter.
Die Großmutter war noch am Leben und so ging der Mann zu ihr und fragte auch sie, warum sie den
unteren Teil der Lammkeule vor dem Schmoren abschnitt.

Und die Großmutter antwortete:
“Ach, das hat einen ganz einfachen Grund: Mein Schmortopf war damals so klein, dass der ganze
Braten einfach nicht hineinpasste.”
(Quelle: unbekannt)

Da ist doch die Tradition zu
Weihnachten etwas von
Schultze mit tz geschenkt
zu bekommen eine SuperLösung, oder?

Ein besonderes Angebot für die Adventszeit
Ein besonderes Angebot für die
Adventszeit

Schultze mit
Einpackservice
Wir packen Ihre Geschenke
wunderschön ein.

Exklusive italienische Pullover mit sehr hohem Wollanteil

statt 189,- jetzt nur 100 €
Größen 3-7XL

( in den Größen unterschiedliche Varianten und Farben)

