NEWSLETTER FEBRUAR 2018
Liebe Kund_In,
wo sind sie nur hin, die guten Vorsätze? Einen haben
wir noch: dich und deine Familie mit richtig feschen
und preiswerten Kostümen ausstatten für das
Faschingsfinale! Komm ins Geschäft und schau dich in
Ruhe um.
Wir freuen uns auf dich!
Das VINTY’S-Team
Beachte unsere neuen Öffnungszeiten!

Faschingsmode für Groß und Klein

Du willst dich nachhaltig und günstig für Fasching
einkleiden und gleichzeitig Gutes tun? VINTY’S
macht’s möglich und bietet neben Faschingsmode und
-accessoires, Vintage- und Abendkleider für die ganze
Familie. Dabei finden sich nicht nur die Kostüme von
der Stange, sondern auch allerhand Selbstgenähtes
und funkelnde Unikate.
Die Verkaufserlöse kommen wie im letzten Jahr einem

von der aktion hoffnung geförderten Projekt im
Libanon zugute: In einem Flüchtlingslager werden
irakische Familien mit Nahrung, Kleidung und
Unterkunft versorgt. Darüber hinaus können etwa 500
Kinder am Unterricht in der kürzlich fertig gestellten
Schule teilnehmen. Mehr Informationen unter:
http://www.aktion-hoffnung.de/www.aktionhoffnung.de/Hilfe-im-Libanon

13.02.2018 Faschingsdienstag:
Wir schließen bereits um 14 Uhr

Danke für dein Verständnis!

01.-21.02.2018:
Der nächste Winter kommt bestimmt:
Rabatte zum Kehraus!

Zwanzig Prozent auf Alles außer Lebensmittel, und
sogar 50 % auf die Pelze - so der Februar-Deal im
Hause VINTY’S. Und wer nun an Restposten denkt,
wird von unseren Glanzstücken liebevoll eines
Besseren belehrt werden, hängen wir doch vorher
nochmal kräftig nach. Der Winter begehrt also
modisch noch ein letztes Mal ordentlich auf. In
diesem Sinne ein kräftiges Halali an alle
SchnäppchenjägerInnen.

.

21., 22. & 23.02.2018
VINTY’S bleibt wegen
Saisonumstellung geschlossen!

Ob es regnet oder schneit, es ist wieder soweit: wir
gehen in Klausur und verabschieden den Winter.
VINTY’S bleibt also drei Tage geschlossen, bevor es
Euch in neuem Glanze erstrahlend die Pforten öffnet.
Wir suchen übrigens noch dringend helfende Hände
für unsere Umstellung auf Frühjahrs- und
Sommermode. Falls du Zeit und Lust hast, für ein
paar Stunden die neuesten Secondhand-Trends der
Sommersaison 2018 auszupacken, dann melde dich
doch! Die Tätigkeit ist unkompliziert – und wir sind
es auch! 

Ab 24.02.2018:
Buongiorno Primavera!
Wir haben die neue Frühlingsmode
hier – dazu gibt’s kostenlos
individuelle Farb-und Stiltipps

Der Mai wurde immer schon überbewertet, macht
doch der März alles neu. Das VINTY’S erstrahlt in
frühlingsfrischen Farben und macht Lust auf die neuen
Trends. Also: Stemmt Euch gegen die Februarkälte
und kommt zum Frühlingsluft schnuppern ins unseren
Laden!

P.S.: Wir möchten hier gleich nochmals auf unsere
neuen Öffnungszeiten hinweisen:
Mo und Di von 11 – 18 Uhr
Mittwoch geschlossen
Do und Fr von 11 – 18 Uhr
Samstag von 11 – 16 Uhr

Unser letzter Ehrenamtsabend am
26.01. war ein voller Erfolg!
Full house im VINTY`S – bei Gaumenschmaus und
leichten Getränken trafen sich hier knapp 30 Frauen
und Herren. Es wurde gelacht und erzählt, sich
gegenseitig kennengelernt und es gab zugleich viel,
viel Information rund ums Geschäft:
„Alte Hasen“ berichteten über ihre ehrenamtlichen
Tätigkeiten hier im Shop, wir beantworteten alle
Fragen rund um Aktion Hoffnung und VINTY’S. Die
Zeit flog dahin und nach den drei Stunden war für alle
„Neuen“ klar: Hier engagiere ich mich sehr gerne!
Egal, ob sporadisch oder zu festen Zeiten.
Wir freuen uns deshalb alle bereits jetzt auf den
nächsten Ehrenamtsabend Ende März.

#EHRENAMT?

WIR SUCHEN FREIWILLIGE!
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, dass 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
Susanne Pleschgatternig unter Tel + 49 (0851)989082 90
und per Mail passau@vintys.de

Seit Mai 2014 macht VINTY‘S Passau auf 300
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
SECONDHAND-MODE
Große Klingergasse 13
94032 Passau
passau@vintys.de
www.vintys.de
Mo und Di 11-18 Uhr

Mittwoch geschlossen
Do und Fr 11 – 18Uhr
Sa 11-16 Uhr
Like us on FB und Instagram!

www.vintys.de

