
Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe wasni-Freund*innen, 

 

mit Beginn des Sommers wird es etwas ruhiger

in unserer Manufaktur. Wir nutzen die Zeit und

bereiten uns auf die kühleren Monate vor. Neue

Farben, neue Schnitte, Umbauten - wir haben

schon so einiges im Köcher! Außerdem machen

wir im Sommer montags frei , laden unsere

Batterien neu auf und verhelfen den Eisdielen in

Esslingen zu mehr Umsatz:-) 

Da weiterhin so einiges los ist bei uns, hier der

neue wasni-Newsletter. 

 

Das wasni-Team wünscht euch viele schöne

SONNENSTUNDEN an der frischen Luft! 

 

wasni gewinnt beim Land-
der-Ideen-Wettbewerb 

Genial! Wir zählen zu den 100 innovativen
Preisträgern des Wettbewerbs „Ausgezeichnete
Orte im Land der Ideen“ 2018. Ein Wettbewerb,
bei dem immerhin deutschlandweit 1.500
Bewerbungen eingingen. Eine unabhängige Jury
wählte uns aus. Ihr wollt mehr erfahren? 
--> Mehr von der Preisverleihung in Text und
Bildern

Neue Farben im wasni-
Baukasten: 
marineblau &
elefantengrau

http://p.n2g30.com/7fj02lpf-ouxxyhif-c66u4g2b-dhk
http://www.wasni.n2g30.com/7fj02lpf-ouxxyhif-fbn9kyir-4si
http://www.wasni.n2g30.com/7fj02lpf-ouxxyhif-k7h6nhzn-u0u


Seit knapp 2 Monaten bei uns im Laden in
Esslingen erhältlich - schon die Lieblinge
unserer Kund*innen. Die neuen Sweatstoffe in
marineblau und elefantengrau lassen sich
wunderbar mit frischen Farben für Innenfutter,
Reißverschluss, Kordel und Bündchen
kombinieren. Zeitlose Klassiker! 
--> klicke hier um in den Konfigurator zu
gelangen - oder auf eines der obigen Bilder

Die kommenden wasni-
Termine: 
Betriebsurlaub & unser 3.
Geburtstag

http://wasni.n2g30.com/7fj02lpf-ouxxyhif-naq4ra4m-ou
http://wasni.n2g30.com/7fj02lpf-ouxxyhif-qf5d31qu-p26
http://wasni.n2g30.com/7fj02lpf-ouxxyhif-uoc2z30n-dfv
http://wasni.n2g30.com/7fj02lpf-ouxxyhif-vkwt3pfr-r98
http://www.wasni.n2g30.com/7fj02lpf-ouxxyhif-6m6jht5e-ofv


13. bis 27. August 2018 - Betriebsurlaub  
 
Wie im letzten Jahr machen wir im Sommer 2
Wochen Betriebsurlaub. Die Nähmaschinen
stehen still und auch die Ladentür bleibt
geschlossen. Ab Dienstag, den 28. August sind
wir wieder wie gewohnt für euch da.

8. September 2018 - Esslingen funkelt &
wasni´s 3. Geburtstag 
 
Wir können es selbst kaum glauben - doch in
ein paar Wochen feiern wir schon unseren 3.
Geburtstag! Wie immer im Rahmen von
ESSLINGEN FUNKELT - Details folgen im
nächsten Newsletter.
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