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Herbstfest im Sommerladen 

Rubrik: Aktuelles  

  

Minzow (gk). Schon lange ist der Sommerladen von Susanne Fischer-

Geißler     der Tipp, wenn es um die etwas andere Mode geht. So hatte sie am 

vergangenen Sonntag... 

 
Susanne Fischer Geißler (r.) Inhaberin des Sommerladens in Minzow hatte am Sonntag im 

wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun. Sie präsentiert Mode für jede Jahreszeit, 

die vor allem durch Individualität und hervorragenden Materialien besticht. Foto: gk 

Minzow (gk). Schon lange ist der Sommerladen von Susanne Fischer-Geißler     der Tipp, 

wenn es um die etwas andere Mode geht. So hatte sie am vergangenen Sonntag zum 

traditionellen Herbstfest eingeladen. Mit von der Partie waren auch „Terracotta & Co” aus der 

Warener Großen Grünen Straße sowie das Hofcafé aus Röbel. Mit Blick auf die sinkenden 

Temperaturen ist es nicht verwunderlich, dass die neue und vor allem attraktive Herbst- und 

Wintermode immer mehr in den Fokus rückt. Im Sommerladen hatten die Kundinnen wieder 

die Qual der Wahl. Ob Röcke, Hosen, Jacken, Tunikas und vieles mehr in den 

unterschiedlichsten Farben und Schnitten bis hin Kleidern und natürlich die vielen 

unterschiedlichsten Schals - all das fand findet man im Geschäft von Susanne Fischer Geißler. 

Natürliche Bekleidung aus Leinen, Baumwolle, Bambus, Seide, Viskose, Ramie, Hanf, 

Wollwalk, hochwertige Wollen in den Größen S - XXL zeigen eine große Spannbreite, also 

von Feminin bis Lagenlook für jeden etwas. Nicht nur herbstliche Dekorationen, sondern 

auch schon einen Ausblick auf das kommende Weihnachtsfest gab Antje May, Inhaberin 

„Terracotta & Co” aus der Warener Großen Grünen Straße. Außerdem konnte man noch tolle 

Weine verkosten. Und wer dann nach all dem Anprobieren etwas müde war, der konnte sich 

mit leckerem frisch gebackenen Pflaumen- oder Kirschkuchen sowie heißen Waffeln und 

duftendem Kaffee aus dem Hofcafé stärken. So entwickelte sich das Herbstfest zu einem 

interessanten und auch erlebnisreicher Tag. Gemütliche Stunden in angenehmer Atmosphäre 

prägte diesen Sonntag. 
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