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GutSChein GutSChein

FotoConteSt
mit Fotobox am 5. & 6.10.2018

LanGeS WoChenende
5. & 6.10.2018 bis 20 uhr geöFFnet

Gin-verkoStunG
mit unserem Kooperationspartner
tee / KaFFe & LiFestyLe günzburg

GutSChein

Gin-taStinG

CheCk it out

26.9. biS 6.10.2018
  

5.10.2018 ab 18 uhr
6.10.2018 ab 16 uhr



Comma Ci 
sweatblazer, schwarz .............................99,99 €
Comma Ci 
hemdbluse, weiß oder schwarz ...............59,99 €
Comma Ci 
hose, glencheck-muster,  
mit seitlichen gallonstreifen .....................69,99 €
S. oLiver 
Longweste, mit modischer Kontrastkante 
schwarz oder grau .................................59,99 €
S.  oLiver 
Kurzmantel, mit trendigem materialmix,  
Daune und neopren ............................ 149,99 €

WeLLenSteyn 
steppjacke,  
graumelange oder schwarz ....................199,99 €
JaCk & JoneS 
Kapuzen-sweatjacke,  
graumelange oder anthrazit .....................49,99 €
JaCk & JoneS 
Jeans, aus Joggdenim............................. 79,99 €
tom taiLor 
Chino mit gürtel, 4 Farben ......................49,99 €
GarCia 
pullover, aus leichtem strukturgarn, 
silber, tinte oder anthrazit ........................49,99 €

Liebe modebegeisterte,

der modeherbst kommt und mit ihm Karos in allen  
Varianten und Farbstellungen. nadelstreifen und  

rautenmuster werden jetzt mit starken Farben wie  
rot, blau oder gelb sowie mit hochwertigsten strick-

Qualitäten und ausgefallenen Details kombiniert.

Den neuen brit-Chic inszenieren wir für sie stilecht: 
erleben sie mode hautnah mit unseren event-highlights 

im zeitraum vom 26. September bis zum 6. oktober. 

mit unseren gutscheinen im Wert von 5 und 10 euro* er-
halten sie ihre neuen Lieblings-teile gleich noch günstiger. 
starten sie mit uns in einen einzigartigen Fashion-herbst. 

unser kompetentes berater-team freut sich darauf, sie 
zum perfekten styling zu beraten. 

 

susanne ganser  
und das schild-modeteam

Für SChöne Frauen

Für eChte kerLe

benVenuto . boss  orange . brax . CaLamar 

CarL  gross . Casa  moDa . garCia . JaCK & Jones 

Lerros . maC . no exCess . oLymp . pioneer  

tom  taiLor  Denim . tommy  hiLFiger . WeLLensteyn

apriCot . bianCa . brax . buena   Vista . Cambio 

Cartoon . Comma . FuChs   sChmitt . garCia 

giL   bret . haLLhber . maC . monari . na-KD 

onLy . opus . pepe   Jeans . pieCes . rinasCimento 

s. oLiVer . someDay . taiFun . timezone 

tom  taiLor  Denim . toni . WeLLensteyn



Gültig vom 26.9. bis 6.10.2018 ab einem Einkauf von 50 €.  
Gilt nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen.  

Gilt auch auf reduzierte Ware. 

GutSChein
Gültig vom 26.9. bis 6.10.2018 ab einem Einkauf von 100 €.  

Gilt nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen.  
Gilt auch auf reduzierte Ware. 

Einzulösen am Marktplatz 17. Ein Gutschein pro Person. Nur solange der Vorrat reicht.

GutSChein

GutSChein

Gin-taStinG

* gültig vom 26.9. bis 6.10.2018 ab einem einkauf von jeweils 50 €, und 100 € – siehe auf-
druck. gilt nicht für den Kauf von geschenkgutscheinen. gilt auch auf reduzierte Ware.

5. & 6.10.2018 – FotoConteSt 
machen sie ein Foto mit unserer Fotobox und  

gewinnen sie einkaufsgutscheine im gesamtwert  
von 225 €.

5. & 6.10.2018 – daS SteiGt zu kopF 
gin – der geist des brit Chic. entdecken sie mit  

ihrem gutschein die einzigartigen aromen des trend-
getränks bei unserem exklusiven gin-tasting. 

5. & 6.10.2018 – LanGeS WoChenende 
Wir haben für sie an beiden tagen bis 20 uhr ge- 
öffnet und freuen uns auf ihren shopping-besuch.

unSere eventS

oliver



S. oLiver 
Jeans für mädchen und buben,  
slim oder regular (134 – 176) ........................29,99 €
S. oLiver 
Jeans für mädchen und buben, (92 – 128) ......19,99 €
S. oLiver 
sweatshirt für mädchen,  
mit coolem print (s – L) .............................35,99 €
S. oLiver 
sweatshirt für buben, mit Kapuze (s – xL) ...25,99 €
StaCCato 
sweatshirt für mädchen und buben,  
(92 – 128) ..................................................19,99 €

Für kLeine StroLChe

bLue eFFeCt . s. oLiVer . sanetta . staCCato

Damen.KinDer.WäsChe.
marktplatz 17 · 89312 günzburg

herren
marktplatz 3 · 89312 günzburg

street one 
hofgasse 14 · 89312 günzburg

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

schild.guenzburg

www.modehaus-schild.de
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