Geschäumt, bestickt, aufgenäht
So kommen unsere T-Shirts und Polos daher.
Aber nicht billig bis zur ersten Wäsche, sondern wertig und
extrem haltbar. Denn Ex und Hopp ist nicht unser Metier.

Was für
Ein tolles
T-Shirt
Ich sehe ja viel,
aber bei so einer
Harmonie kann ich
vor niederknien.
Raten Sie einmal den
Preis! NA?

25,- €
bis 6XL, 30,-€ in 8XL
Kaum zu glauben, oder?

2018

Wird ein interessantes Jahr,
für uns und auch für Sie
Nach unserem Einkaufsurlaub:

Ab 9. Februar wieder ganz normal Dienstag bis Samstag
10-19 Uhr geöffnet
Wir haben keine Baustelle mehr vor der Tür

Frühlings-Trend

20
18

alles

schon jetzt zu haben

½ Arm
Wir wissen, dass viele unserer Kunden
schon sehr früh begeistert Hemden,
Polos und T-Shirt mit kurzem Arm
tragen. Einige fragten bereits kurz nach
Weihnachten, wann wir da Highlights
geliefert bekommen.
Deshalb nun von uns schon recht früh
der Startschuss 2018.
Wir waren gerade bei unseren
Herstellern, um Ware für
Herbst/Winter vorzuordern

Motto 2018

Und haben gebeten, doch jetzt schon an
Halbarmteilen auszuliefern, was möglich
ist. Und da sind klasse Dinge dabei.

An den Bildern auf der Vorderseite können Sie
schon das Thema dieses Jahr erkennen:

Lebensfreude, die durch
Farbigkeit zu erkennen ist.
Da wird nicht nur mit Farben gespielt, sondern
auch mit verschiedenen Strukturen und
Mustern.
Gedruckt und leicht angecrashed, wie oben links sieht so ein Hemd doch
gleich wie ein exklusives Designerhemd aus, auch wenn Sie dafür nur
den normalen Preis bezahlen.
Wir können Druck aber auch edel als feineres Hemd, wie das blaue
Hemd mit einem Minimalmusterdruck.

Wir sind im 20. Jahr
Darum gibt es dieses Jahr
jede Menge Aktionen

Im Februar
bekommt jeder kaufende Kunde einen
Softtouch-Ball-Kugelschreiber

Damit können sie nicht nur super schreiben,
sondern auch ideal mit dem flexiblen Ball an der Spitze die
kleinen Zahlen Ihres Telefons oder Smartphones ohne
Probleme treffen.

Liebe zum Detail
Das ist auch so ein Thema, mit besonders gut
ausgestatteten Hemden. Da wird der Kragen schon
einmal mit verschiedenen Stoffen oder Mustern
abgesetzt, oder besondere Embleme aufgenäht.
Also alles Dinge, die nicht sein müssten, wenn man
„Nur“ ein Hemd nähen will.
Es hat halt schon einen Vorteil,

wenn Mann
im Fachgeschäft
kauft.
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