
Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe wasni-Freund*innen, 
 
wasni ist gut erholt aus dem Urlaub zurück und
bereit für die kommenden Monate. Wir haben
uns viel vorgenommen und arbeiten an der
Umsetzung unserer Ideen. Darauf könnt ihr
euch auf jeden Fall freuen!:-) 
Zu unserem 3. Geburtstag - tatsächlich schon,
wir können es selbst kaum glauben - bringen wir
noch mehr Pepp in unseren Konfigurator.
Überzeugt euch selbst! 
 
Das wasni-Team wünscht Euch einen schönen
Spätsommer! 
 

Neue, kräftige Farben im
Konfigurator
Ein häufig geäußerter Wunsch unserer
Kundschaft: mehr kräftige Farben. 
Gerne doch! Die drei am häufigsten
gewünschten Farben haben wir umgesetzt:
ORANGE, GELB und TÜRKIS. 
Alle drei Stofffarben sind bereits im Lager - ihr
könnt diese sowohl bei uns im Laden als auch
Online anschauen und bestellen. 
Schaut doch mal nach! Unten seht ihr die ersten
Beispiele in neuen Farben. Klickt auf eines der
Bilder und ihr gelangt direkt in unseren Online-
Konfigurator.

http://p.n2g30.com/7fj02lpf-si6o7f7b-8s2cre86-1ehz
http://wasni.n2g30.com/7fj02lpf-si6o7f7b-b2yhgt4n-10ik
http://wasni.n2g30.com/7fj02lpf-si6o7f7b-gwv8buo7-16d2


Wem die neuen Stofffarben als "Hauptstoff" eine
Spur zu kräftig sind: Wir haben natürlich alle
bisherigen Farben weiterhin im Programm. Und
mit einem gelben, orangenen oder türkisen
Bündchen lässt sich auch wunderbar der eine
oder andere Akzent setzen. 
Die unten stehenden Beispiele gefallen euch
nicht? Einfach auf ein Modell klicken und im
wasni-Konfigurator selbst designen.

Wir feiern unseren dritten
Geburtstag!

http://wasni.n2g30.com/7fj02lpf-si6o7f7b-j9pac1iu-108k
http://wasni.n2g30.com/7fj02lpf-si6o7f7b-m3k3m4qu-qno
http://wasni.n2g30.com/7fj02lpf-si6o7f7b-s0o9r647-142f
http://wasni.n2g30.com/7fj02lpf-si6o7f7b-u0emtnyf-yan


3 Jahre ist es schon her, dass wir zum esten
Mal die Tür zu unserer Manufaktur in der
Esslinger Altstadt geöffnet haben. Wie in jedem
Jahr kombinieren wir "Esslingen funkelt" mit
unserem Geburtstag. Die ganze Altstadt ein
Lichtermeer - das passende Ambiente finden
wir! 
 
Ihr habt die Möglichkeit Euch bei einem Glas
Kessler Sekt durch unsere Manufaktur führen
zu lassen und zu jeder Bestellung gibt es ein
kleines Extra. 
 
Schaut vorbei: diesen Samstag, 08. September,
von 18 bis 24 Uhr. 
 
Mehr Infos findet ihr auf unserer Internetseite,
bei Facebook oder auf www.es-funkelt.de
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