Besuchen Sie unseren Online-Shop
www.furios-shop.de
und entdecken Sie unsere Ideen in Pelz
für Home & Living, die wir auch
aus Ihrem gebrauchten Pelz
oder Ihren eigenen Fellen
realisieren.

Besser leben

Besser Up-Cycling
Service-Wochen bis 30.09.2021

Besser leben

Unsere Produkte vertreiben wir bevorzugt unter
dem Label WePreFur. Dieses zeichnet alle Waren
aus, die nachhaltig und fair aus Fellen der heimischen Wildware gefertigt wurden. Die Nutzung
dieser Felle ist unsere Chance zu beweisen, dass
wir verantwortungsvoll mit den Ressourcen aus
der Natur umgehen. Machen Sie mit!

Neunburger Straße 15 | 92444 Rötz
Telefon 09976/20 00 33 0 | www.pelzdesign-hofstetter.de

Die schönsten Seiten der Natur

PRIVATE SHOPPING ALS
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT

UP-CYCLING ALS MEGATREND
Der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx nennt
ihn Re-Gnose. Den Blick zurück auf das was ist und
noch vor uns liegt. Wenn wir eines Tages auf den
Stillstand schauen, den uns die Krise aufgezwungen
hat, werden wir vieles neu bewerten. Was ist wirklich
wichtig? Was bleibt?
Wir bewegen uns mehr im Freien und beim Spazierengehen werden uns Seiten der Natur bewusst, die uns
verborgen geblieben waren. Empfinden wir intensiver?
Wir meinen, ja.
Besonders gut tut uns Kleidung aus natürlichem
Material, das von Natur aus atmet und frei von Kunststoffmikrofasern ist. Gut für unsere Umwelt, wenn
ihre Herstellung ressourcenschonend ist, weil dabei
ein gebrauchtes Kleidungsstück wiederverwertet wird.
In unserem Familienbetrieb leben wir die Philosophie
des Up-Cycling kostbarer Felle aus der Natur in
der dritten Generation. Wir empfinden es als ein
Geschenk, mit unserem Handwerk der Schönheit
immer wieder eine zeitgemäße und funktionelle
Form geben zu können. Das spornt unser Design-Team
zu immer neuen Ideen an.
Wir sind Top-Innovator!
Ausgezeichnete Handwerksarbeit
und moderne Pelzwaren.

„Click & Meet“ und „Call & Meet“ nennt man heute
Services, die Hofstetter-Kunden seit jeher genießen:
Sie vereinbaren einen persönlichen Beratungstermin,
wir nehmen uns Zeit für Sie, um Sie in privater
Atmosphäre indiviuell zu beraten. Gemeinsam mit
Ihnen finden wir die Lösung, die zu Ihnen passt, um
aus dem geerbten, geschenkten oder getragenen
Pelz Ihr neues Lieblingsstück anzufertigen.
Jetzt ist auch die Zeit für unsere Sommer-Dienstleistungen: Mit einer Spezialreinigung, der Übersommerung in unseren Klimakammern oder kleinen
Schönheitsreparaturen stellen wir sicher, dass Sie
sich auch beim Spaziergang im nächsten Winter
von Ihrem Pelz gut begleitet fühlen.
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin:
Tel. 09976/2000330
info@pelzdesign-hofstetter.de

Service-Wochen
bis 30. September 2021
Für Ihre frühe Auftragserteilung
bis zum 30. September 2021 bedanken
wir uns mit einem Bonus von bis zu

15% bei einer Umgestaltung und
10% bei Reparatur und Reinigung.

