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BRENNER GOES SCHWABING
 

Cool und frisch ist das Styling des brenner ki tchenbrenner ki tchen  Teams in Schwabing.
Unsere Stehkragenhemden diesmal in einem zarten Herringbone Muster. Viel Stil!

 
Das Essen aktuell leider nur als Takeaway …. aber trotzdem voller Genuss. 

Bluse und Hemd gibt’s immer!

Aber nur be i  uns … :-)Aber nur be i  uns … :-)

 

LIEBLINGSSTÜCK
 

https://t40b84b22.emailsys1a.net/mailing/72/3493887/0/7854d3b748/index.html
https://t40b84b22.emailsys1a.net/c/72/3493887/0/0/0/179111/4d426ea239.html


UNSER LIEBLINGS-KASACK VON KENTAUR

Jersey an Rücken, Ärmeln und Kragen
machen diesen Kasack wunderbar angenehm zu tragen,

und auch der Look mit den Flatlocknähten ist außergewöhnlich.

Ein besonderes Teil mit besonderem Preis. 
 

Orginalpreis bei Kentaur: ab 48,13 Euro netto
Pre is be i  acp: ab 39,95 Euro nettoPre is be i  acp: ab 39,95 Euro netto

 
Und hier noch der Kata log-L ink Kata log-L ink für mehr medizinische Produkte von Kentaur. 

Übrigens sind unsere Preise alle günstiger als im Kentaur-Onlineshop!!!!

https://t40b84b22.emailsys1a.net/c/72/3493887/0/0/0/179103/6cb5ee3f33.html


WÄRMENDES GOSCHENSCHÜRZERL ;-)
 



UNSERE WINTERMASKE

Der besonders dicht gewebte, hoch veredelte und äußerst angenehm zu tragende 
doppellagige Baumwollstoff

- nebst der Möglichkeit zum Einlegen eines Zusatzfilters - 
macht dieses "Goschenschürzerl" zu unserer perfekten "Wintermaske",

unter der die Nase nicht nur geschützt wird,
sondern immer auch schön warm bleibt ;-)

zu  haben in  Cremeweiß - so  lange der Vorra t re ich t!zu  haben in  Cremeweiß - so  lange der Vorra t re ich t!

Pre is ab 2 ,95 Euro nettoPre is ab 2 ,95 Euro netto

SOUVERÄNE ELEGANZ
 

CHIFFONBLUSEN VON GREIFF

Wie man es auch dreht und wendet – die Chiffonbluse ist wieder da!

In vielen Farben, lässig, bequem, pflegeleicht und überall einsetzbar. 
Passt zu Jeans und zum Hosenanzug – Stil ist zu wissen, wie man etwas kombiniert. 

Legen Sie  los …Legen Sie  los …



Hier geht es zum DownloadDownload   für mehr ;-) 
 

Pre is ab 37,75 Euro nettoPre is ab 37,75 Euro netto

JINGLE BELLS
 

Wi r machen Betriebsferien vom 24.12.2020 b is e insch l ießl ich  08.01.2021Wir machen Betriebsferien vom 24.12.2020 b is e insch l ießl ich  08.01.2021
und sind ab dem 11.01.2021 gerne w ieder fü r Sie  da!und sind ab dem 11.01.2021 gerne w ieder fü r Sie  da!

Wir wünschen uns allen ein wundervolles, gesundesWir wünschen uns allen ein wundervolles, gesundes
und sehr erfolgreiches neues Jahr!und sehr erfolgreiches neues Jahr!

Verdient haben wir  es uns ja :- ) ))Verdient haben wir  es uns ja :- ) ))

https://t40b84b22.emailsys1a.net/c/72/3493887/0/0/0/179107/208681c22a.html
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