NEWSLETTER FEBRUAR 2018

Liebe Kundin, lieber Kunde,
ein rasanter Februar steht vor der Tür! Es findet
nicht nur Erlangens größter Faschingsmarkt im
VINTY’S statt, sondern es gibt auch fette Rabatte
und massig neue Ware! Auch wenn der Februar
regnerisch und kalt werden sollte, wir machen uns
im VINTY’S gute Laune!!!

Dein VINTY’S Team

02.02.-03.02.2018:
Großer Secondhand-Faschingsmarkt

Der Februar beginnt gleich mit einem ganz
besonderen Schmankerl: Unser gesamter Laden
wird zu einem riesigen Faschingsmarkt! Da findet
selbst der größte Faschingsmuffel ein passendes
Kostüm.
Und das Beste: Der Reinerlös des Faschingsmarktes
kommt mehr als 1.200 syrischen Flüchtlingskindern
in der Bekaa-Ebene im Libanon zugute.

So ein Faschingsmarkt ist natürlich eine sehr große
Herausforderung und mit sehr viel Arbeit
verbunden. Deshalb suchen wir immer auch
ehrenamtliche Unterstützung! Und so ein
Faschingsmarkt ist doch eine gute Gelegenheit sich
in lockerer Atmosphäre kennenzulernen. Melde dich
einfach vorher bei uns im Shop, wir sind für jede
helfende Hand dankbar. Das Gleiche gilt auch für
die kommende Saisonumstellung Ende Februar.

13.-22.02.2018:
Der nächste Winter kommt bestimmt:
Rabatte zum Kehraus!

Zwanzig Prozent auf Alles außer Lebensmittel, so der
Februar-Deal im Hause VINTY’S. Und wer nun an
Restposten denkt, wird von unseren Glanzstücken
eines besseren belehrt werden, hängen wir doch
vorher nochmal kräftig nach. Der Winter begehrt also
modisch noch ein letztes Mal ordentlich auf.

23. & 24.02.2018
VINTY’S bleibt wegen
Saisonumstellung geschlossen!

Ob es regnet oder schneit, es ist wieder soweit: wir
gehen in Klausur und verabschieden den Winter.
VINTY’S bleibt also zwei Tage geschlossen, bevor es
Euch in neuem Glanze erstrahlend die Pforten
öffnet.

Ab 27.02.2018: Aktuelle
Frühjahrsmode

80ies Silhouetten, Sportswear, leuchtende Töne und
Retro-Glam. Wir können natürlich auch die neuen
Trends, aber vor allem eines richtig gut: Frühling!

#AKTUELLES

WIR SUCHEN FREIWILLIGE!
Du magst Mode und möchtest einen Teil deiner Zeit für
etwas Sinnvolles verwenden? Du hast Lust, eigene Ideen
auszuprobieren und Teil eines Teams zu sein, das das
Modeangebot entschleunigt?
Dann melde dich bei uns! Wir suchen stets helfende
Hände, die uns bei unserer täglichen Arbeit und den
vielen Projekten und Veranstaltungen im Laden
unterstützen. Dein Engagement bleibt dabei vielfältig
und unkompliziert – und wir sind es auch!
Wir freuen uns über jede Meldung, über jede Stunde,
die du mit anpackst im VINTY’S!
Melde dich bei unserer Shopleitung
Herr Christopher Sauter unter Tel + 49 (9131) 4000 720
und per Mail erlangen@vintys.de

Seit fast drei Jahren macht VINTY‘S Erlangen auf
300 Quadratmetern alle Secondhand-Fans glücklich.
Neben dem großen Textilangebot für Damen, Herren,
Kinder und Vintageliebhaber gibt es Fairtrade-Produkte
und Getränke zum Mitnehmen oder gleich Genießen.
VINTY‘S ist eine Initiative der aktion hoffnung, die seit
1986 weltweit Entwicklungsprojekte unterstützt.
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