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Sehr geehrte gnäaige Frau!
Nur nech wenige Woclren trennen u.ns von V{eihaachtsfest
unö in d"ieser Zej.t werden Sle sich entscheid.en müssen,
vas lu ü1esen Jahr:e untsr d.su rtratbleadlea Li"cAtsrbaun
stehen so1l"

In Oer heutigen ungünstigen l'eirt werd.en Sie clem llelh*
nachtseinkauf das Prinzi.p voranstellen wo11en, so wohlfeil +rie möglich einzukaufen und. das vrlrd" Si.e sofort
auf den ri'chtigen Oedanken bringen, d.lesnal praktische
Gesichtspunkte Ihrem Gesehenk zugrund.e zu 1egen" Also
Dlnge, 01e d-er Beschenkte wirklich brauchen kann.

Bei elnen Sesucb in unseren Geschäfr wlrd. Ihnen elne
auffallen, dle sich als Weihnachtsgeschenk bestens eignen. !'fas sol.Len wir von d.er grossen
Anzahl. herau.sgreifen? IJenken Sie bitte an die vielen
Küchenhilfsmaschinen, elektrische Artikel für den Haushalt, dD schönes Aluminiungesehlrr, einen neuen Gasherd.
o'd.er ein Kaffeegeschirrn ein Obstsörvice, Gebrauchsgläser und öie vlelen kleinen preisqr'rerton Porzellan- unü*
Kristalletücke, die immcr eine Freurie bereiten.
Sollten Sie noch irgcn'd-welche Ergänzutrgen 2q Servicen
etc. zu bestellen haben, gebcn Sie d.iese bltie iet'zt'
schon auf, danit rechtzeitlges Eintreffen gesichert lst.
Ueberhaugrt ist oln rnögliehst frühz'eitiger Einkauf zu
empfeh1'en, öie Auswahl ist d.ann am grössten und wlr hewaüren lhnen ilie gekauftcn Sachen gerne bis zum Fest auf.
A1s Vorstad.tgeschäf,t sinf,- wir aueschliessllch auf die
Kund.schaf,t in unserem Bezirlr ange'riesen und" wlr rlchten
d.aher clie höf 1lche Bitte an Sie, uns in üieeer wirt*
echaftllch so schwierj-gen Zeit durch BerückeiehtigUng
bei Ihren T{eihnaehtseinkäufen zu unterstützen.
Kommen Sie bitte zu uns, ',vi-r zeigen Ihnen a1les, beraten
Sie gcrn€ und. es verpflj-chtet Sie ln koiner Weise.
Menge vsrr Dingeo

Mit hochachtungsvollcr Begrüssuag
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