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Mode für jede Jahreszeit
Der Sommerladen - Attraktives aus Minzow
„Mode ist die Synthese aus
Wissen und Ausprobieren.“, Vivienne Isabel
Westwood.

be rot ganz oben auf der
Farbskala, gefolgt von indigoblau bis hin zu türkis
und auch sandfarben fehlt

sanne Fischer- Geißler beratend zur Seite. „Nee - das
geht so nicht“ und schon
wird ein anderes Oberteil

Der Sommerladen in Minzow ist mehr als nur schick angezogen zu sein. Hier wird Mode zu einem Erlebnis. Lassen Sie sich einfach überraschen.
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Minzow. Vivienne Isabel
Westwood prägte noch einen weiteren Satz: „Bei
Mode geht es darum, Sachen zu tragen, die einem
stehen“. All das und noch
viel mehr hat Susanne Fischer-Geißler in ihrem
Sommerladen in Minzow
zu einer hervorragenden
Einheit werden lassen.
Mode für jede Jahreszeit
heißt die Devise, natürlich
entsprechend der Saison
stets neue Trends in aktuellen
Farben
und
Schnitten.
Und noch einen weiteren
Vorteil wird den Kundinnen und natürlich Kunden
geboten. Während die Damen sich in der oberen
Etage sich mit Mode beschäftigen, können die
Herren sich gern an einer
Weinprobe erfreuen.
Im Sommerladen findet
jeder seine ganz eigene
Modelinie, die einfach
Spaß macht. In der neuen
Frühjahrs- und Sommerkollektionen steht die Far-

nicht. Röcke, Kleider, Hosen, diverse Oberteile, Tuniken, Jacken aus Leinen,
Baumwolle, Bambus, Seide, Viskose, Ramie, Hanf,
Wollwalk,
hochwertige
Wolle in den Größen S XXL, alle sind durch einen hohen Trage- und
Wohlfühlkomfort
gekennzeichnet. Intelligente
Schnitte zeigen sich figurumschmeichelnd und
machen einfach Lust auf
Mode. Passende Accessoires sind mehr als beliebt. Dazu gehören unter
anderem luftige Tücher,
Rundschals und erstmals
hatte Susanne FischerGeißler auch Ledertaschen präsent. Zu vergessen sei an dieser Stelle auch
der Schmuck nicht. So
kann man die Kettenanhänger genauso als Brosche verwenden. Zeit sollte man jedoch einplanen,
um in Ruhe zu schauen,
anzuprobieren, und so die
passende Bekleidung zu
finden. Dabei steht Su-

gesucht, „diese Farbe und
dieser Schnitt sind ganz
anders“, schnell angezogen und in den Spielgel geschaut, „Das ist toll“, freuen sich die Kundinnen genauso wie die Inhaberin des
Sommerladens.
Gerade
diese lockere Art und Weise wird geschätzt. Der
Sommer und ab August
auch der Herbst kann
kommen. Die gesamte Modelinie zeigt sich in einer
großen Spannbreite sowohl in den Modellen als in
farblichen Gestaltungen.
Schauen Sie doch selbst
vorbei und lassen Sie sich
beraten, Sie werden staunen!
Geöffnet Mittwoch bis
Samstag von 13:30- 18:00
Uhr und gerne auf Anfrage unter Telefon: 039922 /
821 73 sowie 0152 / 09 42
52 88. Auf der Webseite
www. sommerladen-minzow.de erfahren Sie weitere Informationen und
noch schnell die Straße:
Dorfstraße 58.

