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Der Osterhase fährt Achterbahn

Der Osterhase fährt Achterbahn und unsere Gefühle mit ihm.

Ruhe bewahren und sich auf Positives konzentrieren, ist das Motto der Stunde. Wie geht es

euch dabei?

Unser kleiner, stationärer Laden ist bis auf Weiteres geschlossen. In den letzten Tagen

durften wir aber gleichzeitig Reaktionen erleben, die uns sehr berührten.

Jetzt, wo Besuche bei Freunden gestrichen und Feste abgesagt sind, können wir uns

trotzdem gegenseitig überraschen. Was für eine Freude, wenn der Postbote ein unerwartetes

Paket bringt oder eine handgeschriebene Karte? Zum Geburtstag, als Merci, mit dem

Osternestli oder einfach so?

Oder ihr verwöhnt euch selber? Ihr könnt nicht zu unseren Osterhasen in den Laden, aber

die Hasen können zu euch kommen!

Achterbahn werden wir wohl noch eine Weile fahren - unterstützen wir uns dabei gegenseitig.

Tragen wir einander sorge, bleibt zuhause und bleibt gesund!
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Bei Bestellungen bis zum 29.3.20 legen wir eine kleine Osterüberraschung bei

- solange der Vorrat reicht.

Gschänkliservice

Ihr möchtet eure Liebsten mit einem

Geschenk überraschen? Gebt bei der

Bestellung die entsprechende Lieferadresse

an und schreibt uns ins Kommentarfeld,

dass ihr die Artikel als Geschenk verpackt

wünscht. Toll ist es auch, wenn ihr uns den

Anlass verratet, so können wir die

Verpackung entsprechend wählen. Gerne

legen wir in eurem Namen eine Grusskarte

dazu. Seid ihr unschlüssig, was ihr wie

kombinieren könnt? Schreibt uns oder ruft

uns an, wir unterstützen euch gerne dabei.

Den Gschänkliservice bieten wir kostenlos

an.

Der Osterhase kommt zu euch

Ihr könnt nicht zum Osterhasen, dann

kommt der Osterhase zu euch. 

In unserem Onlineshop findet ihr in der

Kategorie "Ostern" alles für die

Osterdekoration. Nester und Körbe eigenen

sich toll, um darin Eier, Osterhasen oder

das Geschenk zu arrangieren. Es gibt aber

auch Vieles zum Befüllen und Dekorieren.

Viel Spass beim virtuellen "schnöigge"!

New in - Ta.Tha.Ta reLIFE

Bewährtes Design - neues Material. 

Für die reLIFE Kollektion verwendet Ta.Tha.Ta

Polyester aus recycelten PET-Flaschen.

Das Material fühlt sich erstaunlich angenehm und

weich an. Trotz geringerem

Ressourcenverbrauch, hat das Material

https://fuchs-und-gretel.us7.list-manage.com/track/click?u=0cf863259dd74d522a9ae328f&id=85a89ddf4a&e=d88169aeed
https://fuchs-und-gretel.us7.list-manage.com/track/click?u=0cf863259dd74d522a9ae328f&id=299cbcd244&e=d88169aeed
https://fuchs-und-gretel.us7.list-manage.com/track/click?u=0cf863259dd74d522a9ae328f&id=78634f7788&e=d88169aeed
https://fuchs-und-gretel.us7.list-manage.com/track/click?u=0cf863259dd74d522a9ae328f&id=13d2538c94&e=d88169aeed
https://fuchs-und-gretel.us7.list-manage.com/track/click?u=0cf863259dd74d522a9ae328f&id=b920186773&e=d88169aeed
https://fuchs-und-gretel.us7.list-manage.com/track/click?u=0cf863259dd74d522a9ae328f&id=17e8d4b8b0&e=d88169aeed
https://fuchs-und-gretel.us7.list-manage.com/track/click?u=0cf863259dd74d522a9ae328f&id=3d2b20527b&e=d88169aeed
https://fuchs-und-gretel.us7.list-manage.com/track/click?u=0cf863259dd74d522a9ae328f&id=043575b5e9&e=d88169aeed
https://fuchs-und-gretel.us7.list-manage.com/track/click?u=0cf863259dd74d522a9ae328f&id=088b837d3f&e=d88169aeed
https://fuchs-und-gretel.us7.list-manage.com/track/click?u=0cf863259dd74d522a9ae328f&id=ff01ee20c4&e=d88169aeed
https://fuchs-und-gretel.us7.list-manage.com/track/click?u=0cf863259dd74d522a9ae328f&id=568019b3fc&e=d88169aeed


Ressourcenverbrauch, hat das Material

gegenüber einem konventionell hergestellten

Polyester immer noch gleichbleibende

Eigenschaften, wie zum Beispiel die

Strapazierfähigkeit.

Originelles fürs Kinder-Osternestli

Tattoos, Sticker, Malbücher, Bio-Knete,

Stempel, Knobelspiele oder die immer

wieder neu bemalbaren Silikon-Tischsets

bieten Abwechslung für Nachmittage

zuhause und sind ein toller Osternestli-

Inhalt. Bloomingville  und Briki Vroom

Vroom bringen lustiges Holzspielzeug, das

super gegen Langeweile hilft. Oder ihr

entscheidet euch für die Hasentruppe

von Maileg, die es in verschiedenen

Grössen zu haben gibt.

Geggamoja - unser neues Kinderlabel

Ein Markenzeichen von Geggamoja sind die

lustigen Stofftiere, welche aus den Resten

der Kleiderproduktion erstellt werden.

Weich und knuddelig werden sie rasch zum

Lieblingsspielzeug.

Geggamoja entstand aus der Überzeugung,

dass Kinderartikel funktional und praktisch

sein muss, aber gleichzeitig cool und

verantwortungsbewusst für die Umwelt.

Die meisten der Produkte bestehen aus

nachhaltigen und zertifizierten Materialien.
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Impressionen und Neuigkeiten regelmässig auf Facebook und Instagram.

Folgen Sie uns!
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Ladenlokal Aarberg

Stadtplatz 16, 3270 Aarberg

DI - FR 9 bis 12 Uhr, 13.30 bis 18.30 Uhr

SA 9 bis 16 Uhr
 

Das Lokal bleibt bis zum 19.4.2020

geschlossen. 
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