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Seit 1972 stehen wir für das entspannte Einkaufserlebnis am Kellenhusener Strand.

Dabei wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, abseits monotoner Fussgängerzonen in der Ruhe und
Entspannung die unser Standort Kellenhusen bietet sich ihre neuen Outfits auszu-suchen. Ihr Besuch in
einem unserer beiden Geschäfte sollen sie auch wirklich als Teil ihres Urlaubs und als Teil des "TAGS AM
MEER" erleben. Denn Nichts muss, aber alles kann...

Neben unserer fachkompetenten und aufmersamen, aber immer unaufdringlichen Beratung bieten wir ihnen
Mode der unterschiedlichsten Stilrichtungen. Dabei versuchen wir immer Ihnen aus der Marken-Auswahl
unseres Hauses Ihr neues Lieblingsstück vorzustellen. Bei uns finden Sie IHR besonderes Kleidungstück und
die dazu passenden Kombinationen. Denn Ihre Individualität ist uns wichtig.

Wir legen dabei stets Wert darauf, dass Sie bei uns das Besondere, zu einem fairen Preisleitungsverhältnis
finden. Bei unserer Marken-Auswahl achten wir darauf, dass gute Qualität zu einem angemessenen Preis
angeboten wird. Wir sind nicht billig. Aber wer will schon billig sein. Wir sind preiswert im wahrsten Sinne des
Wortes.

Unsere beiden Geschäfte finden sie an der Kellenhusner Strandpromenade.

Personal Look Book:

Ihr Aufenthalt an der Ostseeküste steht kurz bevor? Wenn sie vorab von uns informiert sein möchten, um
eine engere Auswahl der Teile zu erhalten, die für sie in Frage kommen, können sie uns gerne per Email
kontaktieren.

Anhand einer Online-Absprache, stellen wir ihnen gerne eine Auswahl zusammen, die dann für ihren Besuch
bei uns ganz persönlich für sie bereit steht. 

Personal Shopping:

Sie wünschen eine intensivere Beratung, als es normalerweise der Fall ist? Kleiderschrank-Analyse, Farb-
Typberatung, Erstellung eines persönlichen Look Books... NICHTS MUSS, ALLES KANN!!!

Wenden sie sich gerne an uns. Dann sprechen wir ab, welchen Service sie haben möchten und was wir
ihnen bieten können.

Kundenkarte:



Mit unserer Kundenkarte können sie erweiterten Service von uns erhalten.

Sammeln sie Bonuspunkte mit jedem bei uns getätigten Einkauf und lösen sie diese bei einem weiteren Kauf
ein. Weitere Infos zu unserem Bonussystem finden sie hier.

Erhalten sie unseren 14-tägig erscheinenden Newsletter online.

Lassen sie sich Auswahlen von uns nach Hause schicken. Weitere Infos hier.

Änderungsschneiderei:

Ein Teil, dass sie bei uns kaufen möchten, oder ein Teil aus Ihrem Kleiderschrank passt hier oder da nicht
ganz so richtig?

Wir arbeiten mit einer sehr guten Änderungsschneiderei zusammen. Sprechen sie uns zu diesem Thema
gerne in den Läden an oder schreiben sie uns eine Email.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


