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Liebe WASNI-Freund*innen, 
 
wir melden uns zurück bei euch mit sehr
guten Nachrichten: Nadines Mann Micha
wurde am 26. Februar nach Tübingen
verlegt und kann dort seine Reha fortsetzen.
Das finden wir einfach genial! Vor allem, weil
es durch euch möglich geworden ist! Wir
hatten den Aufruf bei Facebook geteilt und
selbst nicht erwartet, dass es so eine große
Wirkung haben würde. Aber eine
Mitarbeiterin der Klinik in Tübingen hat
unseren Post gesehen und ist der Sache
nachgegangen. Nur wenige Tage später hat
sich der Chefarzt persönlich bei Nadine &
Micha gemeldet. Wow. 
  
Ihr seid toll! 
  
Micha fühlt sich in Tübingen viel wohler. Die
ganze Station ist auf Querschnittslähmungen
spezialisiert – und auf alles, was damit
zusammenhängt. Er hat nun Lauftraining im
Wasser und andere Übungen, die einfach
viel besser passen. Und das Essen dort ist
auch eine andere Liga � Danke, dass ihr
das möglich gemacht habt! 
  
Natürlich ist Micha noch längst nicht über
den Berg und Nadine verbringt viel Zeit bei
ihm. Deshalb kann sie auch nur sporadisch
bei uns mit anpacken und vieles, was wir
uns vorgenommen hatten, dauert nun etwas
länger. Aber wir freuen uns einfach über
jede Stunde, die Nadine wieder bei uns ist! 
  
Und wir haben auch noch eine weitere gute
Nachricht zu vermelden: 
  
Wir sind mit einem Großauftrag gut ins

http://p.n2g30.com/7fj02lpf-m7hyx3yu-vmvsg3r7-h6s


erste Quartal 2019 gestartet! 
  
Im Dezember erhielten wir von Boschs
Startup-Plattform „Grow“ (www.bosch-
startup.com) einen Auftrag über 10 Hoodies.
Die haben die Bosch-internen Tests gut
überstanden und überzeugt. Und so flatterte
gleich Anfang Januar eine Bestellung über
ganze 300 Firmen-Hoodies bei uns herein.
Cool! Mit eigenem Grow-Aufnäher, Logo plus
ihrem Slogan „Heimat for start-ups.“, den wir
auf ihre Pullis gedruckt haben. Am Mittwoch
dieser Woche haben die 300 Stück unser
Haus verlassen. Pünktlich, wie versprochen. 
 
Die Bestellung hat uns natürlich super
gefreut, dank dieses Großauftrags sind wir
richtig gut ins Jahr gestartet. Und auch in
der Produktion macht uns ein solcher
Auftrag das Leben leichter. Denn damit
können wir Auftragsschwankungen einfach
super ausgleichen und damit sehr „beruhigt“
und gleichmäßig arbeiten. 
Da hätten wir natürlich gerne mehr davon!
Falls ihr also jemanden kennt, der oder die
einen Firmen-Pulli gebrauchen könnte,
erzählt ihm doch von uns � 
  
Heute, am 22. März, startet unser
Online-Verkauf der neuen Hoodies! 
  
Einige von euch haben es schon bei uns im
Laden entdeckt - zwei ganz neue Varianten!
Ab sofort gibt es jedes unserer Modelle auch
mit zwei oder drei Farben auf der
Außenseite. Und voilá – so sieht es aus:
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Die neuen Modelle könnt ihr natürlich wie
alle anderen Pullis von uns in unserem
Konfigurator individuell gestalten. Ihr könnt
eure Lieblingsfarben auswählen und
bestimmen ob mit oder ohne Reißverschluss,
Kapuze oder Tasche. Logo: auch hier bieten
wir euch die Maßanpassung ohne Aufpreis
an! Für alle, die nicht exakt der Norm
entsprechen, einfach abmessen und uns mit
eurem Auftrag auch eure Maßwünsche
schicken. Schon habt ihr euren individuell
angepassten Hoodie, der euch garantiert
passt. Wer gleich loslegen will, einfach hier
klicken, dann startet unser Konfigurator
direkt. 
 
Im Laufe der nächsten 2 Wochen werden wir
einige „Musterbeispiele“ an gelungenen
Kombinationen online stellen. Modelle, die
ihr dann ganz ohne Konfigurator einfach in
eurer Größe bestellen könnt. Für alle, die
nicht so viel Zeit haben oder denen auf
Anhieb eine Kombination gefällt. Wir geben
euch Bescheid. 
  
Einen kleinen Wermutstropfen gibt es
allerdings: Die neuen Modelle kosten einen
kleinen Aufpreis. Das liegt daran, dass sie
schlichtweg mehr Arbeit für uns bedeuten.
Denn statt einer Farbe benötigen wir ja nun
zwei oder drei verschiedene Farben für die
Außenseite eines Hoodies und damit einen
ganz anderen Arbeitsprozess. Es ist eine
ziemliche Puzzelei, wir müssen mehr Nähte
schließen und auch genauer kontrollieren.
Deshalb kosten die neuen Modelle 
  
6 Euro Aufpreis für den zweigeteilten Hoodie 
10 Euro Aufpreis für den dreigeteilten
Hoodie 
  
Wir hoffen, ihr versteht das.
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Und wenn ihr genauer wissen wollt, wie
unsere Hoodies entstehen, kommt doch
am 07. April bei uns vorbei. Da ist
„Esslinger Frühling“ und wir haben einen
verkaufsoffenen Sonntag. 
  
Da könnt ihr die neuen Modelle live und in
Farbe anschauen. Und eine Führung durch
unsere Manufaktur machen. Wir sind von 11
bis 18 Uhr für euch da und hoffen auf viele
Besucher. Und natürlich auch auf viele
Online-Kund*innen auf unserer Website.
Also weitersagen, bitte � 
  
Danke für eure Unterstützung! 
 
Herzliche Grüße, 
euer Daniel
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