
 
 
 

Sie dürfen wählen 

!!! 

Und darum: 
 

Wählen Sie bei uns !!! 
weil wir das bessere Programm haben 

 

weil Sie bei uns nicht nur zwei Stimmen haben 
 

weil es bei uns nicht nur um äußerliche Werte geht, sondern auch um Inhalte. 
 

weil Sie bei uns mehr als nur schwarz, gelb, grün und rot wählen können. 
 

weil wir halten, was wir versprechen 

 

Und weil, egal wie Sie bei uns wählen, 
für Sie immer was dabei herauskommt. 

WIR STEHEN FÜR 

GROSSE 

AUSWAHL. 

ABER WOFÜR STEHEN 

DIE ANDEREN? 

Süsterstr. 14  -  49074  Osnabrück 
Tel.: 0541/2020110  -  Fax: 0541/2020111 

E-Mail: F.Schultze@t-online.de 
Internet: schultze-mit-tz.de  

 

Dienstag-Samstag 10 – 19 Uhr 

X 

Bekleidungschancen 
                  nutzen 
 
Wärme   Ausstattung    Preis 

Regierungsprogramm 
2017-2021 

Wärme 
hat Vorfahrt. 

 

Ran an 
die Jacken 

 

mailto:F.Schultze@t-online.de
http://www.schultze-mit-tz.de/


           Weste von Casa Moda 

Federleicht – ist eigentlich gelogen, denn Federn sind 
schwerer. 

 

Größen: 114 – 130   3 -6 XL 
 

Immer gut gekleidet, gerade in dieser Jahreszeit auch einmal 
statt Wetterjacke eine schöne Steppweste zur Jeans zu 

tragen. 
 

 

Und das Alles  für 
sensationelle 

 

90,- € 

 
 

2 Farben: rot und mittelgrau 
 

 
 

Die Weste von CASA MODA für Herren ist in Steppoptik 
und hat einen Doppelzipperreißverschluss. 
Zwei bequeme Schubtaschen vorn und zwei Innentaschen. 

Kurzmantel 
von Pierre Cardin 
 

verdeckte Knopfleiste mit Reißverschluss und Knöpfen 
 

Doppelten Kragen, außen aus dem Schurwollmaterial der Jacke und 
innen, also am Hals einen hautfreundlichen, gerippten Stoff, damit am 
Hals nichts kratzt.  

Der Mantel ist oben am Hals eng zu schließen, also optimal auch bei 
sehr windigem, vielleicht kaltem Winterwetter 

Zwei Schrägtaschen für die Hände sind natürlich Pflicht  
 

… und ein tolles Innenfutter 
 

Material: 60% Schurwolle  –  30% Polyester   –   10% Sonstiges 
 
 

ab 229,- € 



Platz  satt: 
 

2 Reißverschluss Innentaschen 
2 Klappentaschen mit Druckknopf 
2 seitliche Schrägtaschen mit Reißverschluss für die Hände. 
Zusätzlich oben eine schräge Brusttasche mit Reißverschluss.  
 
Also mehr als genug Platz für alles, was Sie dann ewig suchen.  

Die Qual der Wahl bei 
Top aktuellen 

Pierre Cardin Jacken 

¾ lange Jacke 
 

In einer Leichtigkeit, die Sie noch nicht 
gesehen haben. 

Sie suchen 
eine sehr 

aufwändige 
Jacke? 

Die haben 
wir! 

 

Ausstattung pur: 
 

Taille hinten mit zusätzlichem Stoff abgesetzt 
Ellenbogenbereich wie Motorradjacke gesteppt für sportliche Optik 
Bis ganz oben mit Reißverschluss zu schließen 
Zusätzlicher Stoffriegel im Halsbereich, sieht klasse aus 
Taille mit Knopf verstellbar 

Leichtigkeit: 
 

Wir haben noch nie eine so leichte und dennoch warme Jacke verkauft. 
Material: 100% Polyester aber in einer neuen Form der Microfaser. 
 

Bionic kombiniert natürliche und technische Vorteile: 
 

Atmungsaktivität + wasser- und schmutzabweisend + Extrem leicht 

In den Farben dunkelgrau und schwarz 
Mit hellgrauen Stoffapplikationen 

 
 

ab 229,- € 



 

Rechts: 
Sweatjacke von Pierre Cardin 

 

Farben: 
schwarz und dunkelblau 

  

Sehr hochwertig auch die Verarbeitung 
mit den vielen Paspelierungen und dem 

Kragen, der außen mit 
„Fallschirmseide“ hinterlegt hat. 

Rustikale Flanell- und 
Freizeithemden von 

verschiedenen Herstellern 
sind schon jetzt vorrätig. 

Alle Angebote natürlich nur solange 
der Vorrat reicht, genau wie in der Politik.  

Links: 
Sweatshirt von Pierre Cardin 
 

Dieses Sweaty mit einem 
Reißverschluss-Polokragen ist 
schön leicht, aber dennoch warm.  

Der Kragen kann sowohl hochgestellt, als auch 
wie ein Polokragen getragen werden. 
Fast alle Nähte und der Reißverschluss wurden 
mit einer glatten Stoffbiese abgedeckt. 

Und eine 
Überraschung, die wir 

bisher noch nie 
hatten! 

 

Hemdjacke von Kitaro 
 

Zu tragen als offene Jacke 
mit leichter Innensteppung. 

 

Aber um sie von vorn zu 
sehen, oder anzuprobieren, 
da müssen Sie schon zu uns 

kommen.  

 
 

ab 90,- € 
 

Lange Größen: 
2XLT-4XLT 

 
Normale Größen: 

3XL – 8XL 


