DAV-BONUS


Großer Räumungsverkauf
ab sofort nur noch bis 31.12.2015

Wegen Geschäftsschließung

(Euskirchen, Wilhelmstraße 61, 600 qm)
Sparen Sie jetzt beim Weihnachtseinkauf

25%

auf Alles!

... auch auf die

aktuelle Winterware
2015/16
... auch auf die schon bis zu

- 50% reduzierte Ware
Sommer- & Wintersaison

Outdoor + Ski – so günstig wie noch nie!

Wilhelmstraße 61 • Telefon: 0 22 51/40 00 • www.outdoor-hauschke.de

DAV-BONUS zusätzlich!!
DAV-Mitglieder erhalten bei ihrem Einkauf bis zum 31.12.2015
gegen Vorlage ihres Ausweises und dieses Coupons einmalig einen zusätzlichen
Bonus-Rabatt von -10 % auf die bereits reduzierte Räumungsverkaufsware!

Liebe Kunden!



»Vielen Dank für 25 Jahre
Partnerschaft«

Nach 25 Jahren Handel in EU ist Schluß! Großer Räumungsverkauf in der Outdoor-Eifelhütte!
Nichts ist für ewig – zumal sich auch ein deutlicher Wandel im Kaufverhalten der outdoor-, freizeit-, und sportbegeisterten
Kunden am Standort Euskirchen/Eifel im Outdoor-Markt vollzogen hat.
Fast an jeder »Ecke«, sogar bei »Aldi«, »Lidl« & Co. bzw. in jedem Sportladen findet der Kunde mittlerweile vergleichbare
Ware, die er zuvor schon im Internet recherchiert bzw. preislich kalkuliert hat. Was ihm fehlt, ist nur noch die persönliche
Beratung, eine Bestätigung für das, was er vorab im Internet bereits herausgesucht hatte. Diese Bestätigung erhält er dann
vom Fachmann »nebenan«, sofern dieser noch da ist und nicht schon – wie viele – dem wandelnden Markt mit deutlicher
Großstadtflucht der Kunden zum Opfer gefallen ist.
Entweder gehts mit online-Verkauf im großen Stil oder einer TOP-1A-Lauflage mit
möglichst viel Eigentum bzw. einem Inhabergeführten Fachgeschäft mit wenig
Personal. Alles andere funktioniert nicht mehr und wird sich auch in Euskirchen in
B-Lagen nicht ändern, jedenfalls nicht im Outdoor-Sport & Fachhandel.
Daher ist es nun Zeit, das Geschäft in der Wilhelmstraße 61 in Euskirchen zum
Jahresende zu schließen und sich neu zu orientieren!
Der über 29 Jahre selbstständige Kaufmann und Gesellschafter der EIFELHÜTTEOUTDOOR GmbH André Hauschke, ist mittlerweile seit 3 Jahren beim führenden
unabhängigen Beratungshaus für Privat- und Firmenkunden im Anlage-, Finanzund Vermögensmanagement als Berater tätig. Er zieht daher die Konsequenz
und wird an diesem Standort den Outdoor-Einzelhandel schließen.
Der große Räumungsverkauf mit Preisreduzierungen von bis zu 70%
findet vom 22.10.15 bis zum 31.12.15 statt.

André Hauschke
Rad-Höhenweltrekordler Chile, 2010
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