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Der Ladenhüter erzählt 

 

Nun hüte ich seit sieben Jahren die SELBERMACHEREI. Ja, genau am 

7.Februar 2015 haben wir eröffnet. Und uns gibt es immer noch, auch nach 

dem verflixten, siebten, vollendeten Jahr. Und – da ich meine beiden 

Damen täglich motiviert arbeiten sehe, sind sie immer noch voller Ideen 

und Elan. 

 

Pandemiebedingt wurden wir natürlich auch ausgebremst. Gerne würden wir 

unser Siebenjähriges feiern. Momentan jedoch möchten wir keine Risiken 

eingehen. 

 

Aber ich wäre nicht Ladenhüter, wenn ich nicht eine geniale Idee zum 

Jubiläum hätte! Ich habe mir nämlich die Fotos der Eröffnung angesehen 

und mit heute verglichen. Dabei treffe ich noch einige meiner engsten 

Kollegen, welche mit mir seit sieben Jahren den Laden hüten. 

  
  

 

Hier die Fotos von damals: 

 

  

https://us7.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=7b511361411c6a13c47ee4251&id=4c6af14a2e


  

 

  



 

  

 

Natürlich tut es mir leid, wenn jahrelange Freunde ausziehen, aber wir 

lassen sie im Vertrauen darauf, dass sie ein gutes neues Zuhause finden 

werden, gerne los. Wenn du also im Monat Februar die SELBERMACHEREI 

besuchst und einen meiner Ladenhüterfreunde entdeckst, darfst du ihm – 

falls du ihn gerne haben möchtest – ein gutes neues Leben bieten. Dazu 

offerieren wir alle Artikel im Laden zu besonderen Konditionen. Wir 

gewähren auf unser ganzes Sortiment – zum SIEBENJÄHRIGEN – eine 

Reduktion des Kaufpreises auf 70%. Das sind satte 30% Rabatt! 

 

Wir sehen uns! 

 

Eduard, euer Ladenhüter 

 

 

Ja, da hat uns der Ladenhüter vor vollendete Tatsachen gestellt. 

Aber wir übernehmen seine Idee gerne. 
Es gibt tatsächlich Sachen, welche seit sieben Jahren unseren 

Laden zieren. Diese Dinge verschenken wir nun, damit neues Platz 

hat. 

Zudem bieten wir im Februar alle unsere Artikel günstiger, du 

bezahlst nur 70% des angeschriebenen Preises. Passt doch zum 

SIEBENJÄHRIGEN, oder? 



 

Wir freuen uns 

 

Heidi und Susi 
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