
Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe wasni-Freunde,  

in dieser Woche feiern wir schon unseren 2. Geburtstag, krass!  Waren wir anfangs

noch zu dritt, ist unser Team zwischenzeitlich auf 6 Personen gewachsen. In den

kommenden Tagen nähen wir den 3.500ten Pulli , unser wasni-Baukasten kommt

richtig gut an.  

Das wollen wir in den kommenden Monaten ausbauen: noch im September werden wir

unseren Online-Shop inklusive Konfigurator starten. Der Großteil der Arbeit daran ist

fertig, jetzt liegen noch 2 Wochen Endspurt an. Sobald wir mit dem Shop online sind

und alles stabil läuft, hört bzw. lest ihr wieder von uns.  

Herzliche Grüße von eurem wasni-Team

wasni mit Auszeichnung: bestes "Social
Start-up" in Baden-Würrttemberg

Wir haben den Social Impact Cup 2017
gewonnen! Dieser wird federführend vom
Wirtschaftsministerium Baden-
Würrtemberg verstanstaltet. Mit unserer
Bewerbung hatten wir uns für das Finale
der besten 10 quailifzieren können. Dieses
wurde dann als sogenannter "Elevator
Pitch" durchgeführt: 
Alle Finalisten mussten in je nur drei
Minuten die Fachjury und das Publikum
von ihrer Geschäftsidee überzeugen. Das
ist uns gelungen und so standen wir am
Ende ganz oben auf dem Treppchen.

Die Esslinger Zeitung hat uns aus diesem Anlass eine ganze Seite in ihrer Ausgabe
gewidmet - den Arikel könnt ihr hier nachlesen. 
Wer sich unseren "Pitch" anschauen will, der klickt bitte auf selbigen.

Crowdfunding-Kampagne erfolgreich

Ein ganz herzliches DANKESCHÖN an Alle, die uns im Rahmen unserer Crowdfunding-
Kampagne "wir wollen mehr" unterstützt haben. Wir haben unser Ziel und eine stolze
Summe von 28.501€ erreicht. Das Geld wird bereits für die Umsetzung unserer Vorhaben
genutzt. Mehr zu unserer Kampagne und der Umsetzung erfahrt ihr hier.

http://p.n2g30.com/7fj02lpf-cmxnp3gi-4m5qmulv-15uu
http://cms.e.jimdo.n2g30.com/7fj02lpf-cmxnp3gi-8g0b4edi-u0
http://www.wasni.n2g30.com/7fj02lpf-cmxnp3gi-bvkmciuu-19o5
http://www.youtube.n2g30.com/7fj02lpf-cmxnp3gi-hgloguzm-g4s
http://www.youtube.n2g30.com/7fj02lpf-cmxnp3gi-k2anp0ya-8vk
http://www.youtube.n2g30.com/7fj02lpf-cmxnp3gi-nity842u-1vg
http://www.wasni.n2g30.com/7fj02lpf-cmxnp3gi-r1upds0m-1ayz


09.09.: Manufaktur-Führungen rund um die
Uhr
Zwei auf einen Streich am Samstag, den
09. September: 

* "Esslingen funkelt", die lange
Einkaufsnacht lockt in die Innenstadt 

* wir feiern zeitgleich, von 10 bis 24 Uhr,
unseren 2. Geburtstag 

Schaut rein, trefft das wasni-Team und
trinkt einen Sekt (oder eine alkoholfreie
Alternativ) mit uns. Außerdem...

...führen wir euch durch unsere Manufaktur. Schaut euch um, erfahrt mehr über unsere
Pläne und stellt fleißig Fragen. Dazu gibt es eine exklsuvie Vorschauf auf unseren Online-
Konfigurator. Wir freuen uns auf euch!
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