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Unser Geschäft gilt in Amstetten als erste Adresse, wenn es darum geht, exklusive Stoffe zu erwerben. Jeder
Hobbyschneiderin wird bei einem Besuch in unserem Fachgeschäft das Herz höher schlagen, finden sich
doch Stoffe aus Italien, Frankreich und Deutschland in reicher Auswahl. Im Erdgeschoß präsentieren wir
Ihnen ein Sortiment an Knöpfen, Schneiderzubehör, Spitzen und Borten sowie Wolle in den
unterschiedlichsten Stilrichtungen, während wir im 1. Stock zahlreiche verschiedene Stoffe anbieten.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit zum Stoff auch gleich die entsprechenden Schnittmuster (Burda,
Neue Mode, Vogue) zu erwerben.

Unser Sortiment:

�Stoffe

Wir präsentieren Ihnen zu jeder Jahreszeit eine unverwechselbare Auswahl an hochwertigen Stoffen für Ihre
Kreationen. Bei uns finden Sie garantiert für jeden Zweck das passende Muster, die passende Farbe und den
passenden Stoff. Besuchen Sie uns in unserem Geschäftslokal, geniessen Sie die kompetente Beratung und
überzeugen Sie sich selbst von der außergewöhnlichen Vielfalt unseres Angebots!

�Knöpfe

Sollten Sie uns das jetzt nicht glauben, dann müssen wir zugeben: Sie haben vermutlich recht. Wir haben sie
nur fast alle. Unser Angebot umfasst alle denkbaren Farben, Formen und Größen. Klicken Sie einfach mit der
Maus auf einen der Bildstreifen links und entdecken Sie Bild für Bild welches Wunderland Sie in unserem
Geschäftslokal erwartet. Sollte Ihr Wunschknopf nicht dabei sein: Kommen Sie zu uns, denn wir haben noch
viel mehr!

�Wolle

Mit unserer bunten Auswahl bringen Sie Farbe ins Leben. Das Sortiment wird ständig mit den aktuellen
Sorten ergänzt und bietet so für jeden Anlass etwas passendes. War Wolle bis vor kurzem noch langweilig
und kratzig, so ist Sie nicht nur aufgrund der verbesserten Qualität gerade wieder groß im Kommen. Natürlich
finden Sie bei uns auch Näh-, Stick- und Häkelgarne sowie jedes weitere Zubehör. 

�Zubehör

Wir bieten Ihnen ein wirklich außergewöhnliches Services und natürlich alles was Sie sonst noch für eine
erfolgreiche Arbeit brauchen. Hier alles zu nennen ist schon aus Platzgründen unmöglich. Sollten Sie auf der
Suche nach etwas bestimmten sein, so besuchen Sie uns bitte in unserem Geschäftslokal oder greifen Sie
gleich zum Telefon!

-Nähgarne
-Knöpfe
-Spitzen
-Reißverschlüsse



-Häkelzubehör
-Stickzubehör
-und vieles mehr...

Unsere Öffnungszeiten:

�Mo-Fr. - 8.30 - 12.00 / 14.30 - 18.30 
�Sa - 8.00 - 12.00

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. 


