Anzeige

Phantastische Rabatte im Räumungsverkauf!
Umzug des Schiesser Wäsche Stores in exponierte Lage
Korbach. Nun ist es raus. Der
Schiesser Wäsche Store in Korbach zieht Anfang März in
neue Räume in der Bahnhofstraße.
Seit über 8 Jahren ist der
Schiesser Wäsche Store in der
Professor-Bier-Straße 12 in
Korbach ansässig und weit
über die Landesgrenzen bekannt für hochwertige Markenwäsche zu rabattierten
Preisen. Nicht nur aus dem Altkreis Waldeck, auch aus Kassel,
Westfalen und sogar aus Holland kommen inzwischen viele
Kunden nach Korbach, um die
enormen Preisvorteile für
hochwertige Markenwäsche
zu nutzen und sich mit Qualitätsware zum reduzierten Preis
einzudecken.
Einzig und allein die Geschäftslage in der Professor-BierStraße veranlasste HermannJosef Wieners, Kaufmann in
Sachen Wäsche seit fast 40 Jahren und Inhaber des Schiesser

Der jetzige Schiesser Store in der Prof.-Bier-Straße (li.). Hier entsteht das neue Geschäft (re.).
Wäsche Stores, über einen Umzug in eine exponierte Lage
nachzudenken.
Nun ist es soweit: In Zusammenarbeit mit der Firma Vesper wurde ein neues Raumkonzept für die Bahnhofstraße 18
entwickelt, ebenso mit der
Firma Schiesser Radolfzell ein
neues, klares Konzept für den
Innenraum erstellt. Fertigstellung sollte Ende Februar – Anfang März sein. Wieners dazu:

„Bis zu diesem Zeitpunkt sollte
der bisherige Schiesser Wäsche
Store in der Prof.-Bier-Straße
komplett ausverkauft und leer
geräumt sein, um genug Platz
für den Neueinbau zu haben.
Deshalb räumen wir gleich mit
einem Rabatt von 25 % auf die
schon jetzt mindestens zwischen 25% und 50 % rabattierten Schiesser Artikel, das heißt,
es gibt alle Schiesser Produkte
mindestens mit einem Rabatt-

satz von 43,75% auf den empfohlenen Herstellerpreis. Das
ist unglaublich, viele Artikel
sind jetzt schon 50 % reduziert,
da gibt es dann die 25 % nochmal oben auf!“
Die Gelegenheit ist günstig, so
Wieners, zumal noch viele klassische Wäscheartikel vorrätig
sind. Jetzt also gilt es: „Holt
Euch die besten Teile!“
Geöffnet ist täglich von 9 bis 18
Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr.

