
Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe wasni-Freund*innen! 
 
Der letzte Newsletter ist schon einige Zeit her.
Der Grund ist erfreulich: wir hatten einfach sehr
viel um die Ohren. Der wasni-Baukasten spricht
sich im Raum Esslingen/Stuttgart immer weiter
rum. Über unseren Online-Shop kommen aus
ganz Deutschland neue Kund*innen dazu. Sehr
schön - das freut uns! Und fordert uns stark
beim Zuschnitt & Nähen, da blieb keine Zeit für
ein paar Zeilen an euch. Das wird sich bessern,
versprochen! 
 
Euer wasni-Team wünscht euch schon mal
ganz herzlich FROHE OSTERN! 
 

Der wasni-Konfigurator: 
Hoodie, Pullover oder
Sweatjacke online gestalten

Es wird endlich Zeit, euch unseren Online-
Konfigurator vorzustellen. Viel Schweiß und
Herzblut liegen darin. Wir finden: das Ergebnis
kann sich sehen lassen - das individuelle
Gestalten im wasni-Konfigurator macht Freude!
Am Besten selber ausprobieren und Designer
spielen. 
--> Los geht´s, starte den Konfigurator! 
 

Der wasni-Geschenk-
Gutschein: 
jetzt auch online

http://p.n2g30.com/7fj02lpf-6xrnz25f-mg5rcjjn-z7h
http://www.wasni.n2g30.com/7fj02lpf-6xrnz25f-oszim79z-14sd
http://www.wasni.n2g30.com/7fj02lpf-6xrnz25f-u2ez70ar-1dop


erhältlich - und online
einlösbar

In unserem Laden in Esslingen von Anfang an
ein Renner - mittlerweile kann dieser auch
online erworben werden: der wasni-Geschenk-
Gutschein. 
 
In unserem Online-Shop habt ihr die Wahl, ob
wir euch den Gutschein per Email oder auf dem
Postweg zusenden. 
Und einlösbar ist der Gutschein sowohl online
als auch in unserem Laden. Mehr geht nicht:-) 
Du willst jemandem zu Ostern eine Freude
machen? 
--> Hier findest du unsere Gutscheine!

Die kommenden wasni-
Termine: 
gleich im Kalender
eintragen und freihalten

5. bis 8. April 2018 - Messe Stuttgart 

http://www.wasni.n2g30.com/7fj02lpf-6xrnz25f-x2x8cg3q-74q
http://www.wasni.n2g30.com/7fj02lpf-6xrnz25f-5z8pmuhi-j59
http://www.wasni.n2g30.com/7fj02lpf-6xrnz25f-8g0j4sgi-dqy
http://www.wasni.n2g30.com/7fj02lpf-6xrnz25f-d5p3zk86-16th
http://www.messe-stuttgart.n2g30.com/7fj02lpf-6xrnz25f-g49cu8wy-p84


 
Seid dabei wenn Deutschlands größte Messe für
Fair Trade und global verantwortungs-volles
Handeln zum zehnten Mal ihre Tore öffnet. 
 
Wir von wasni sind erstmalig auch mit einem
Stand vertreten. Wir freuen uns auf euch! 
 
Weitere Informationen: 
www.messe-stuttgart.de/fairhandeln

28./29. April 2018 - Esslingen 
 
An diesem Wochenende zeigt die gesamte 
Innenstadt beim "Esslinger Frühling", was sie in
Sachen Frühlingserwachen zu bieten hat. In der
Programmübersicht findet ihr genauere Infos. 
 
Außerdem öffnen am Sonntag die Geschäfte der
Esslinger Innenstadt von 13 Uhr bis 18 Uhr ihre
Türen. wasni öffnet nicht nur die Ladentür,
sondern auch alle weiteren: wir bieten
Führungen durch unsere Manufaktur am
laufenden Band. 100% Transparenz!

 
31. März 2018 (Karsamstag) - Esslingen 
 
"Habt ihr auch am Samstag vor Ostern
geöffnet?". So lautet eine beliebte Frage der
letzten Tage bei uns im Laden. 

http://www.messe-stuttgart.n2g30.com/7fj02lpf-6xrnz25f-j9pye647-q52
http://www.esslingen-marketing.n2g30.com/7fj02lpf-6xrnz25f-of6bvhbn-3fs
http://www.esslingen-marketing.n2g30.com/7fj02lpf-6xrnz25f-oszhd97b-16kv


 
Klar, haben wir! Ganz normal von 10 bis 16 Uhr
könnt ihr uns in Esslingen besuchen,
rumstöbern, anprobieren, mit den Farben
spielen... Für diejenigen, die uns das erste Mal
besuchen, gibt es hier unseren genauen
Standort.
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