
Im Modegeschäft Outfit
Trend am Löwenplatz zeigt sich
der Herbst von seiner besonders
charmanten Seite. Viele Kunden
schätzen das einmalige Flair in
diesem schönen Geschäft, das
eingebettet zwischen Löwen-
platz und Stadtgarten das
Stadtbild aufwertet und den
Einkauf zu einem ureigenen Er-
lebnis macht.

WEINGARTEN (lan) - „Solch
lobende Rückmeldungen be-
kommen wir von unseren Kun-
den oft“, freut sich Beate Wille,
und auch die Herrenabteilung,
so die Inhaberin, werde sehr
gut angenommen. 

Bei Outfit Trend finden Sie
wertige Moden namhafter
Hersteller wie etwa Marc O’Po-
lo, Rich & Royal, Monari, und

ganz neu seit diesem Herbst ist
Hilfiger hinzugekommen. Zeit-
gemäß, hochwertig und fair
produziert ist die Mode von Ar-
medangels, ein großer, nach-
haltiger Zweig, der bei Outfit
Trend rege nachgefragt wird. 

In der Herrenabteilung la-
den coole Hemden, fetzige T-
Shirts und Jeans zum Zugreifen
ein. Wenn Sie jetzt am Mus-

tang-Glücksrad drehen, kön-
nen Sie obendrein gewinnen.
Wie in der Damenabteilung
gibt es eine monatlich wech-
selnde neue Kollektion, so wird
Damen und Herren gleicher-
maßen stets top aktuelle Mode
präsentiert. So finden Sie der-
zeit tolle Kuscheloptik und
Strickmäntel in der Damenab-
teilung; schöne Strickjacken,

Grobstrickjacken, Lederjacken
oder auch weinrote Hemden
bei den Herren.

Jung und trendig zeigt sich
der Modeherbst natürlich
auch bei Outfit Fashion in der
Kirchstraße 11. Auch hier er-
freuen sich die Kundinnen je-
den Monat an der aktuellen,
neuen Ware.

Outfit Trend bietet besondere Mode
Flottes für Damen und Herren - namhafte Hersteller - jetzt auch Hilfiger - tolle Kuscheloptik 

Inhaberin Beate Wille präsentiert Modisches in der Herrenabteilung. Hier können Sie
derzeit bei der Mustang-Glücksrad-Aktion gewinnen! FOTOS: ROSA LANER

Im Modegeschäft Outftit Trend am Löwenplatz wird der Einkauf zu einem
besonderen Erlebnis.

MUstang    
      glücksrad

Drehen 
und tolle 

Preise 
sichern:  

10% -30% 
auf ein 

MUstang 
Produkt*

 
als Jackpot 

winkt ein 
Produkt 
aus der 

MUstang 
Kollektion 

for free!

*außer reduzierter Ware. Im Gewinnfall ist eine Barauszahlung des entsprechenden Wertes nicht möglich. Jeder Teilnehmer kann einmal pro Aktion im Aktionszeitraum teilnehmen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. MusTAnG Mitarbeiter und deren Angehörige können nicht an der Aktion teilnehmen.

vom 19.09. bis 26.09.2015


