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Wäscheetage erfüllt
weihnachtliche Wünsche
Annedore Schäfer und Team laden zum Bummeln

Bald ist es wieder soweit:
Weihnachtszeit – und da-
mit Zeit der Geschenke.

Auch in der Wäscheetage in
der Treysaer Bahnhofstraße
ist man auf das Fest gut vorbe-
reitet. Nach und nach ziehen
der Schmuck und der weih-
nachtliche Glanz auch in die
liebevoll dekorierten Schau-
fenstern ein.

Auf 190 Quadratmetern
Verkaufsfläche finden die
Kunden eine riesige Auswahl
an Wäsche für die ganze Fami-
lie. Die offene Warenpräsenta-
tion bietet die Möglichkeit,
neue Farben und Formen der
Saison und die entsprechen-
den Kombinationsmöglichkei-
ten auf sich wirken zu lassen.
Schickes und Schmuckes für
Drunter ist auf dem Gaben-
tisch nach wie vor ein belieb-
tes Präsent: Für die Dame wird
man im breit gefächerten Sor-
timent der Miederwaren und
Dessous sicher fündig.

Winterliche Farbauswahl
Neben den immer wieder

aktuellen Standardfarben wie
weiß oder schwarz stehen in
diesem Winter die kräftigen
Beerentöne hoch im Kurs.
Egal in welcher Körbchengrö-
ße – der Auswahl sind kaum
Grenzen gesetzt. Erhältlich
sind in der Wäscheetage Grö-
ßen von 70A bis 95F. Das
freundliche und gut geschulte
Personal berät in allen Fragen
rund um Farbe und Passform.

Annedore Schäfer hält viele
Modelle in Standardformen
bereit. Darüber hinaus gibt es
aus dem Bereich junge Mode
Wäsche zum Anprobieren. Die
Kunden erwartet eine hoch-
wertige Markenauswahl der
deutschen Firmen Schiesser,
Triumph und Mey.

Die Wäscheexperten zei-
gen selbstverständlich auch
gerne, was für kalte Winter-
nächte zum Warmhalten ge-
tragen werden kann. Die Aus-
wahl an kuscheligen Hausan-
zügen und Schlafanzügen ist
im Treysaer Fachgeschäft rie-
sengroß.

Raffinierte Mode für Männer
Für Männer gibt es schicke

farbige Unterwäsche. Die Far-
ben reichen von dezentem
Hellblau bis hin zum modi-
schen Weinrot. Boxer- und Re-
troshorts kommen in pfiffigen
Mustern und flotten Streifen
daher. Komplettiert wird das
Sortiment von Doppel- und
Feinripp der Firma Schiesser
sowie Sportwäsche für die
ganze Familie.

Nachtwäsche finden Kun-
den nicht nur in den Standard-
größen, sondern auch in den
Größen 26 und 27, 58 bis 64
sowie 98 bis 110. Auch für Kin-

der hält die Wäscheetage jede
Menge Weihnachtsgeschenke
bereit. Von den Bademänteln
und der Tag- und Nachtwä-
sche von Prinzessin Lillifee
und Captain Sharky werden
die Jüngsten begeistert sein.

Auch Kids und Teenies fin-
den immer wieder Wäsche in
aktuellen Farben und Formen.
Insbesondere die jungen Da-
men werden im flotten und
frechenWäschesortiment fün-
dig. BHs gibt es bereits ab der
Körbchengröße 65AA.

Die schicken Teile kommen
in elegantem Schwarz daher,
aufgepeppt durch pinkfarbe-
ne Motive und Elemente. Die
Palette reicht hier von den
Größen 56 bis 188.

PraktischeGeschenkideen für
jeden Geschmack

Wer sich nicht entscheiden
kann, wem er was schenken
möchte, der greift auf den
praktischen wie sinnvollen
Geschenkgutschein der Wä-
scheetage zurück. Alle Gut-
scheine werden liebevoll ver-
packt und damit zu einem
wertvollen Geschenk, mit
dem sich der Beschenkte ei-
nen persönlichen Wunsch er-
füllen kann.

Das Team der Wäscheetage
steht den Kunden montags bis
freitags von 9 bis 18 Uhr und
an den Adventssamstagen von
9 bis 17 Uhr zur Verfügung.
Annedore Schäfer und die Mit-
arbeiterinnen freuen sich
über jeden Besuch. (zsr)

Facettenreiches Angebot: Kombinationsteile in allen Farben sind
im Bereich der Nachtwäsche derzeit sehr beliebt.

Hingucker: Pünktlich zum Weihnachtsfest hält die Wäscheetage
eine große Auswahl schmucker Dessous undMiederwaren bereit.

Elegantes Schwarz mit aufgepeppten Farben: Mitarbeiterin Christiane Walter zeigt die neuesten
Trends für Kinder und Teenager, die durchmodische Farbkombinationen überzeugen. Fotos: Rose

Im Aktionszeitraum
vom 12.–17. November

erhalten Sie für Ihren Einkauf
die doppelten
Käppies =6%

gutgeschrieben
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Team der Wäscheetage!

Sie sind da ...
... die warmen Winterfarben und Qualitäten

in Tag- und Nachtwäsche.
Die ganze Familie wird begeistert sein !
Auch die neuen Miederwaren und Dessous

sind nicht zu verachten ...
...und das alles von

Annedore Schäfer
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