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Gutschein

5 € 10 €

15 € 20 €

3.01. bis 27.01.2018

schluss
Winter

verkauf

30.000
artikel bis zu

reduziert!
50 %



Gültig vom 3.1. – 27.1.2018 ab einem Einkauf von 50 €.  
Gilt nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen.  

Gilt auch auf reduzierte Ware. 

Gültig vom 3.1. – 27.1.2018 ab einem Einkauf von 100 €.  
Gilt nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen.  

Gilt auch auf reduzierte Ware. 

Gültig vom 3.1. – 27.1.2018 ab einem Einkauf von 150 €.  
Gilt nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen.  

Gilt auch auf reduzierte Ware. 

Gültig vom 3.1. – 27.1.2018 ab einem Einkauf von 200 €.  
Gilt nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen.  

Gilt auch auf reduzierte Ware. 

Gutschein

Gutschein

Gutschein

Gutschein
betty & co . bianca . brax . cartoon . comma 

esprit . fuchs  schmitt . Gil bret . hallhuber . mac 

monari . opus . someday . taifun . toni . Wellensteyn

benvenuto . boss     oranGe . brax . calamar 

carl     Gross . casa moda . Garcia . Jack & Jones 

lerros . mac . olymp . pioneer . s. oliver  

tom tailor denim . tommy     hilfiGer . Wellensteyn

apricot . buena vista  . Garcia . only . pepe Jeans . pieces 

Qs desiGned by . rinascimento  . s.oliver . timezone 

 tom tailor denim

5 €

15 €20 €

10 €

Für schöne Frauen

Für junge Mädels

Für echte Kerle
liebe modebegeisterte,

während es draußen noch 

knackig kalt ist, haben wir 

bereits die heißen Preise. 

entdecken sie die zahlreichen 

trends und themen der 

herbst-/Winter-saison 17/18 

bis zu 50 % reduziert. 

so vielfältig, wie die mode in der vergangenen  

saison war, so groß ist ihre auswahl. ob kuschelige 

Wollmäntel, strick-highlights oder trendige daune 

mit farbigen fellbesatz, glamouröse prints und  

stickereien oder der Workers- und military-look 

bei den männern. finden sie top-angesagte teile 

zum sonderpreis. 

Wir brauchen platz für den kommenden frühling, 

also haben wir für sie vom 03.01. bis zum 27.01. 

eiskalt kalkuliert. natürlich stets mit unserer  

kompetenten persönlichen Beratung und vielleicht 

auch bei einem aromatischen heißen Kaffee an 

unserer bar. 

unser tipp: kommen sie bald vorbei – noch ist 

die auswahl für sie am größten.

Wir freuen uns auf ihren besuch.

susanne Ganser  

und das schild-modeteam

ps:  am 08. januar gehen wir nochmals durch  

 unseren bestand und haben wegen Inventur  

 geschlossen. vermerken sie es einfach in  

 ihrem shopping-kalender. 



s.oliver 
nylonparka mit fellrandkapuze,  

oliv und schwarz ........................ 169,99 € 89,99 €
timezone 
chino, oliv und sand .....................89,95 € 49,99 €
tom tailor 
bluse, 100% viskose, tupfen-dessin,  

rot, marine und ecru ..................... 39,99 € 19,99 €
s.oliver 
longstrickjacke, viskosemischung,  

marine, bleu und silber ................... 39,99 € 25,99 €
brax 
colordenim, bordeaux, anthra, grau .... 99,95 € 49,99 €

Jack & Jones 
parka, wind- und wasserabweisend, 

schwarz .................................. 149,99 € 89,99 €
s.oliver 
stepp-Jacke mit kapuze, schwarz ....99,99 € 69,99 €
brax 
Jeans, gewaschen.......................119,95 € 59,99 €
olymp 
hemden, versch. muster................ 59,99 € 29,99 €
Jack & Jones 
sweatie mit print,  

grau, oliv und gelb ........................44,99 € 24,99 €

only 
parka mit fellkapuze, marine  ......... 59,99 € 29,99 €
Qs desiGned by 
sweat im tupfen-dessin,  

marine und rot ............................. 49,99 € 29,99 €
buena vista 
denims, versch. farben  ................. 69,99 € 49,99 €
only 
sneakers, roségold  ......................29,99 € 19,99 €
pepe Jeans 
skinny Jeans in samtoptik,  

schwarz und nachtblau  .................119,99 € 59,99 €



mo. bis  fr. 9.30 uhr − 19 uhr
samstag  9.30 uhr − 16 uhr

schild.guenzburg

damen.kinder.Wäsche.
marktplatz 17 · 89312 Günzburg

herren
marktplatz 3 · 89312 Günzburg

street one 
hofgasse 14 · 89312 Günzburg
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www.modehaus-schild.de

Für unten drunterFür KleIne strolche

30.000
artikel bis zu

reduziert!
50 %

ammann . calida . calvin klein . chantelle . conturelle 

esprit . falke . hudson . Jockey . lascana . mey 

nina von c . passionata . skiny . tom tailor . triumph

name    it . s. oliver . sanetta . staccato

s.oliver 
buben Jacke, fellrandkapuze,  

Gr. 140-176  ...............................89,99 € 59,99 €
s.oliver 
buben Jeans, Gr. 134-176 ..............29,99 € 19,99 €
tom tailor 
mädchen nylonjacke, Gr. 152-176 ..... 79,99 € 49,99 €
s.oliver 
mädchen longsleeve, Gr. 140-164 ......15,99 € 9,99 €
s.oliver 
mädchen kuschelfleece-Weste,  

Gr. 92-128  .................................29,99 € 19,99 €

chantelle 
bügel-bh „hedona“, marine und sand .. 59,95 € 39,99 €
chantelle 
t-shirt-bh „c chiq sexy“,  

weiß und schwarz ........................56,95 € 39,99 €
triumph 
minimizer-bh,  

grau, bordeaux und altrosa .............44,95 € 29,99 €
calvin klein 
herren retro-short, in 6 farben ....... 29,95 € 15,99 €
tom tailor 
herren schlafanzug, ringel-dessin ..... 49,99 € 39,99 €

nicht alle aufgeführten artikel sind in allen Größen vorrätig.


