90 Jahre Wolf Bekleidung und mehr

W Jubiläumsrabatte und Rundum-Service
Im Jahre 1927 war es Albert
Wolf, der sich in NiefernÖschelbronn niederließ und an
sieben Tagen in der Woche
Kleidung an die Einwohner verkaufte. Da er an allen Tagen
auch in der Umgebung mit
dem Auto unterwegs war und
„Klamotten“ anbot, bekam er
schnell den Spitznamen „Alldag“. Den Familienbetrieb,
heute bekannt als Wolf Bekleidung und mehr, übergab er
1964 an seinen Sohn Manfred
und dessen Ehefrau Lene Wolf.
Seinerzeit war es für die Einwohner Nieferns selbstverständlich, ihre Kleidung bei
Wolf zu kaufen.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts haben sich die Einkaufsgewohnheiten geändert, weshalb es die dritte
Generation der Familie,
Martin und Sibylle Wolf,
schon etwas schwerer hat,
sich gegen die wachsende
Konkurrenz
„Internet“
durchzusetzen. Martin und
Sibylle Wolf führen das Geschäft seit 1994 und sind
stolz auf die Tradition und
Vielfalt von Wolf Bekleidung und mehr.
Inhabergeführte Unternehmen werden nämlich
immer seltener, häufig ist
keine Kundennähe oder individuelle Beratung mehr
vorhanden.
Nicht so bei Wolf Bekleidung und mehr: Dort sind
diese Werte eine Selbstverständlichkeit und werden
mit großer Freude erfüllt.
Hier steht der Mensch im
Mittelpunkt - seine Einzigartigkeit und Zufriedenheit.
„Wir bieten Ihnen immer
die allerneuesten Trends,
Mode für jeden Anlass und

eine persönliche, professionelle Beratung“, so Martin und Sibylle Wolf; „zusätzlich sorgen
wir mit unserem schnellen Änderungsservice und dem kostenlosen Zustellservice sowie
einer Annahmestelle für Reinigung und Wäscherei für höchste Kundenzufriedenheit.
Weiterhin steht Ihnen unser
Getränkeservice zur Verfügung:
Während Ihres Aufenthaltes im
Modehaus erhalten Sie kostenlose Erfrischungen.
Eine Kinder-Spielecke, ein
Auswahlservice für die Anprobe zu Hause sowie exklusive
Geschenkgutscheine runden
unser Angebot ab.
90 Jahre Kaufmannstradition

sind auch ein Zeichen großer
Kundentreue. Daher möchten
wir uns bedanken für ein positives Miteinander und für unzählige, wertvolle Begegnungen. Gemeinsam mit allen unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern werden wir auch
in Zukunft für Sie unser Bestes
geben.
Stoßen Sie mit einem Glas
Sekt auf unser Jubiläum an. Wir
feiern Geburtstag und Sie bekommen die Geschenke.
Profitieren Sie von unseren
sensationellen Jubiläumsangeboten. Wir haben alle Markenartikel um 20 % reduziert und auf
ausgewählte Einzelteile erhalten
Sie bis zu 70 % Nachlass.“

