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Liebe Kundin, lieber Kunde,
während die Temperaturen noch steigen und sich
die meisten MünchnerInnen in Italien aufhalten, ist
VINTY’S schon einen Schritt voraus: Wir machen
Ende August Kehraus und befüllen unsere 200 qm
mit feschestem Trachtengwand und neuer
Herbstmode.
Im September werden wir aus Oktoberfestgründen
leider keine Kinder- und eine verkleinerte Auswahl
an Herren-, Damen- und Vintagemode anbieten. Wir
hängen aber schnell und fleißig nach, so dass ihr
hoffentlich stets trotzdem neue Lieblingsstücke
findet.
Wir freuen uns auf euch!
Agnes und das VINTY’S Team

Samstagsschließung und
Saisonumstellung
Im August lassen wir’s ruhiger angehen: An allen
Samstagen im heißesten Monat haben wir nicht
geöffnet. Außerdem bleiben die Türen am Freitag,
25. August wegen unserer Umstellung von Sommerauf Herbst- und Wintermode geschlossen.

12.08.2017 19 Uhr: Modenschau mit
Zillian Jode im „The Lovelace“

„They know our story“ heißt Zillian Jodes neue
Kollektion. Der Designer aus Gambia verarbeitet
afrikanische Stoffe und kombiniert Schnitte aus
seinem Heimatland mit europäischen Styles. Mit
dem Namen seiner Kollektion gibt er auch ein
politisches Statement ab. Wie viele andere
Asylsuchende musste Zillian Jode nach langem
Warten und Bangen seinen Abschiebebescheid in
den Händen halten – „Wenn ‚sie‘ unsere Geschichte
doch angeblich kennen, warum schicken sie uns
denn dann nicht gleich zurück?“ – Diese Frage stellt
er öffentlich.
An diesem Abend soll es aber vor allem um Mode
gehen: Auch VINTY’S ist mit seiner UpcyclingKollektion dabei. Im Anschluss an die Show gibt es
Live-Musik!!

17.08.2017 19:30 Uhr:
HEIMATABEND im VINTY‘S

VINTY’S ist in Bayern geboren, seine
MitarbeiterInnen und UnterstützerInnen in
verschiedensten Teilen Deutschlands und der Welt.
Das bringt uns auf die Idee, unsere Heimat mit euch
zu teilen. In Form von Essen, Geschichten und
Gesprächen:
Baydaa bringt Speisen aus Irak, Iza liest Geschichten
aus Warschau und Agnes macht ihr schwäbisches
Linsen-Leibgericht. Jede/r ist eingeladen, etwas
beizusteuern zu unserer Heimat-Tafel oder einfach
nur vorbeizukommen, zu probieren, zu schmecken,
zuzuhören und mitzureden.
Eintritt gegen Spende.

21.08. – 24.08.2017 SUPERSOMMER-SALE

Der Sommer muss raus. Ja, wir sind auch ein wenig
wehmütig, aber freuen uns schon wahnsinnig auf die
neuen Outfits für Herbst und Winter. Daher der
Deal: 20-50% auf alles außer Lebensmittel und
Trachten!

24.08.2017 VINTY’S Nähcafe

Wir zeigen euch einige unserer Styles aus der
hauseigenen Kollektion und nähen sie nach.
Natürlich sind auch eure Ideen willkommen. Und
wer einfach nur seine Hose kürzen möchte: Ja, bitte
komm du auch vorbei! Uns geht es um das
gemeinsame Nähen, um den Austausch von Ideen
und gegenseitige Hilfe bei kniffligen
Handarbeitsfragen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Eine begrenzte Anzahl von Nähmaschinen, sowie
nötiges Werkzeug stehen bereit!
Bitte melde dich kurz an: muenchen@vintys.de

Ab 28.08.2017: Neue Herbst- und
Wintermode // VINTY’STrachtenmarkt

Es wird wollen. Es wird zünftig: Wir teilen unseren
Laden 50/50. Die eine Seite wird das OktoberfestParadies schlechthin: Die größte Auswahl an
Secondhand-Trachtengwand in ganz München!
Komm frühzeitig, denn die Oktoberfest-Touristen
schlafen nicht 
Die andere Hälfte VINTY’S wird mit den Highlights
unserer neuen Ware für Herbst und Winter gefüllt:
Damenmode, Herrengewand und Vintage-Teile
warten auf dich!

# Aktuelles
#Ehrenamtssuche
WIR SUCHEN EHRENAMTLICHE UNTERSTÜTZUNG
Unsere Shops leben von dem herausragenden
Engagement ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Die aktion hoffnung unterstützt seit mehr als 30 Jahren
durch finanzielle Hilfen, direkte Hilfsgütertransporte und
den fairen Handel Entwicklungsprojekte in Afrika,
Lateinamerika, Asien und Osteuropa.
Darüber hinaus betreibt die aktion hoffnung unter dem
eigenen Label VINTY’S Secondhand-Shops in Augsburg,
Erlangen, Ettringen, München, Nürnberg und Passau
Du magst Mode und möchtest einen Teil deiner Zeit für
etwas Sinnvolles verwenden? Du hast Lust, eigene Ideen
auszuprobieren und Teil eines Teams zu sein, das das
Modeangebot entschleunigt?
Dann melde dich bei uns! Wir suchen stets helfende
Hände, die uns bei unserer täglichen Arbeit und den
vielen Projekten und Veranstaltungen im Laden
unterstützen. Dein Engagement bleibt dabei vielfältig
und unkompliziert – und wir sind es auch!
Wir freuen uns über jede Meldung, über jede Stunde,
die du mit anpackst im VINTY’S!
Melde dich bei unserer Shopleitung
Frau Agnes Fuchsloch unter Tel 49 (89) 500 72 410 und
per Mail muenchen@vintys.de.

Wir haben wieder genug Ware ab Größe 46 auf Lager
und deshalb ab sofort wieder eine Abteilung für Große
Größen! Wir freuen uns über die bunte Auswahl!

Seit Juni 2015 macht VINTY‘S München auf 200
Quadratmetern alle Secondhand-Fans glücklich.
Neben dem großen Textilangebot für Damen, Herren,
Kinder und Vintageliebhaber gibt es Fairtrade-Produkte
und Getränke zum Mitnehmen oder gleich Genießen in
der gemütlichen Retro-Café-Ecke.
VINTY‘S ist eine Initiative der aktion hoffnung, die seit
1986 weltweit Entwicklungsprojekte unterstützt.

VINTY’S ONLINE
VINTY’S ist nicht nur haptisch ein Erlebnis. Wir
präsentieren dir online neue Stücke und Styles, halten
dich über Veranstaltungen auf dem Laufenden oder
teilen Interessantes zum Thema Mode
und Nachhaltigkeit.
Wir freuen uns über Follower und besonders über Eure
Bewertungen, mit denen ihr uns weiterempfehlen könnt!
Auch auf Google könnt ihr eure Meinung über VINTY’S
kundtun und uns damit helfen, mehr Menschen in
unseren hübschen Laden zu locken.
https://www.facebook.com/VINTYS.Muenchen
https://www.instagram.com/vintys_muenchen/

VINTY’S
SECONDHAND-MODE
Landsberger Straße 14
80339 München
Tel + 49 (89) 500 72 410
Parkplätze im Innenhof
muenchen@vintys.de
www.vintys.de
Mo bis Fr 11-19 Uhr
Sa 11-16 Uhr

Like us on FB und Instagram!

www.vintys.de

