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, hallo ,

Weihnachtsmann, Halloween, Black Friday ... Ich bin zwar ein sehr weltoffener Mensch aber man muss nicht immer
alles mitmachen, was mit unserer Gegend und Kultur rein gar nichts zu tun hat und nur aus geschäftlichen
Gründen als "Brauchtum" oder "Must-have" verkauft wird. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht - so wie
früher als Kind - jeden Donnerstag im Advent von Haus zu Haus "Anglöckeln gehen" soll - wer weiß, ob das noch
alle kennen ... ?

Nikolaus-Hüttenschuhe:
Zu Nikolaus wird in unserer Breiten seit eher schon immer gerne gesunde Hausschuhe geschenkt: Wir haben für
euch die Original-Hüttenschuh aus reiner, gewalkter Schafwolle mit echter Ledersohle in den Größen 20 bis 46 und
in verschiedenen Farben. Die Schuhe werden in Handarbeit in Österreich hergestellt und bieten ein mollig, warmes
Tragegefühl ...

Unser Weihnachtsgeschenk für unsere Stammkunden - Minus 10 Prozent !!!
Unser sensationelles Weihnachtsgeschenk für unsere Stammkunden: Wir schenken euch minus 10 Prozent beim
Kauf eines Gutscheines bis zum 24. Dezember 2016. Modische und qualitativ hochwertige Schuhe, Taschen und
Zubehör sind ein gern gesehenes Geschenk zu Weihnachten für Freunde, Verwandte und Arbeitskollegen. Wenn
da nicht immer die Frage der Größe und Passform wäre. Aus diesem Grund sind unsere Wohlfühl-Gutscheine das
ideale Geschenk und ihr könnt exklusive als Stammkunden dabei auch noch 10 Prozent sparen ... Link ...

Habt ihr gewusst, dass ihr als Stammkunden -
- von UNTERWURZACHER-SCHUHE jedes Jahr ein kleines Geburtstagsgeschenk bekommt?

- bei Reparaturen unserer Schuhe einen Rabatt von - 10 Prozent bekommt?
- per Email über Sonderaktionen bevorzugt informiert werdet?

- dass wir seit Anfang des Jahres JOYA-PARTNER sind und ihr damit den weichsten Schuh der Welt auch in unserem
Schuhfachgeschäft kaufen könnt - natürlich mit allen Stammkundenvorteilen ...
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- verschiedene Aktionen (wie z.B. unsere Weihnachts-Gutschein-Aktion) werden nur an Stammkunden mit
Emailadresse ausgesendet ...

Wir sind um euch bemüht und wünschen euch einen wirklich ruhigen und besinnlichen Advent.
Lg Sonja und Rupert und der Rest der Familie ...

Vielleicht noch ein paar Tipps aus Kuchl für den Advent:
- Kuchler Advent- und Bauernmarkt am 26. und 27. November 2016 im Pfarrzentrum - Link ...

- Kuchler Advent in der Marktstraße am 03. und 17. Dezember 2016 jeweils von 15:00 bis 21:00 Uhr

Hier gibt es die detaillierten Vorteile von UNTERWURZACHER-SCHUHE als pdf zum Download: 
Link ...

{{gender==`Frau`?`Liebe `;gender==`Herr`?`Lieber `;gender==`Familie`?`Liebe
Familie`;case==else?` `;}}
Falls Ihnen unser neues unschlagbares Service, die große Auswahl und unser Geschäft mit der
Fachberatung zusagen, dann würden wir uns sehr über ein "Gefällt mir" freuen - Herzlichen Dank:
Sonja und Rupert
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