Weihnachten
2021
wir haben die geschenke

Liebe Kunden,
es sind besondere Zeiten - und jetzt kommt eine ganz besonders schöne Zeit: die Weihnachtszeit!
Gemütliche Stunden zu Hause zusammen mit der Familie und mit Freunden verbringen und

Miteinander kochen, feiern & genießen am schön gedeckten Tisch
Auf all das und vor allem aber auf das Weihnachtsfest dürfen wir uns in den kommenden Wochen freuen.
Auch unser aller Zuhause hat in den vergangenen Monaten eine neue Bedeutung gefunden:
Es ist mehr denn je zum Zentrum unseres Lebens geworden.
Wir möchten Ihnen heute Ideen und Anregungen zum

Schenken und Selbstbeschenken

geben.

Umdenken gehört aber ebenso dazu - so legen wir beim Einkauf immer mehr Wert auf nachhaltige Produkte.
Schöne Geschenkverpackungen, die unsere Umwelt nicht mehr als nötig belasten, sind uns wichtig.
Der persönliche Kontakt zu Ihnen steht für uns aber an oberster Stelle. Wir laden Sie zu einem Bummel in unserem Geschäft ein, wir freuen uns auf Sie!
Vielen Dank, dass Sie uns in den letzten Monaten so treu geblieben sind.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest!
Bleiben Sie gesund,
Herzlichst, Sylke & Matthias Brand und das gesamte Mitarbeiterteam

manufakturgefertigt

cube

feuerstelle,
grill & hocker
ab 299 euro

gravity candle
verschiedene
ausführungen
ab 39.95 euro

lito

Leuchte
ab 44.95 euro

messerschleifer
starter set
ab 99 euro

glow

serie
ab 39 euro

schönerschenken

lite-up

serie
verschiedene
ausführungen
ab 99 euro

freudeschenken

raumdiffusor starter set
mit lampe & öl
ab 39.95 euro

serie

"simple things are beautiful das schöne liegt im einfachen."

asa
schenken

coppa kuri

wir sind
offizieller

asa shop

serie

coppa nori
serie

saison

besteckserie

cutipol

gOURMEt
profi topf

raclette
set
134.95 euro

30 cm
verschiedene farben
269 euro

statt 154.95 euro

wir führen die
bedeutendsten marken
für alle

küchenliebhaber,
backhelden & kochprofis

gourmet reiben set

39.95 euro
statt 54.95

kochen ist eine kunst,
genießen ein glück,
zusammensein ein geschenk.
Blender k400
serie

ab 329 euro

manufacture
rock

espressomaschine

unser insidertippmegaschick!

&
ab 469 euro

NEU!

tischgrill
für den
pizzaprofi
ab 349 euro

linea mug

snowday
12.50 euro

unser

oozoo uhren
sortiment

espressokocher

EMILIO

ab 39.95 euro

ab 32.95 euro
Set mit 2 gläsern 29.95 euro

elektrogrill

PUlse

ab 529 euro

Es ist schön, den Augen dessen zu begegnen,
den man soeben beschenkt hat.
Jean de la Bruyère

ZWEI

handytasche
19,95 euro

licht
häuschen

weihnachtsklassiker

14.95 euro

toys delight
einzelstücke ab 9.95 euro

carrybag
der
alltagsbegleiter
ab 39.95 euro

Besteckserie

merit
30 tlg
499 euro

traditionell!
hutschenreuther
weihnachtsglocken
19.95 euro

vom

a

sa geschirr bis zum

Z

willingmesser

beleuchtung
besteck
beratung vor ort und bei ihnen zuhause
designartikel

unsere personalisierbaren

online gutscheine
zum selbstausdrucken

finden sie auf www.brand-erbach.de

einpackservice
eisenwaren
gartenabteilung
gartenmöbel
geschenke
geschirr
grillabteilung
grusskarten
haushaltsartikel
insektenschutz

schale
kuss
von 58products 19.99 euro

kindergeschenke
kleinmöbel
lieferdienst
mal- und spielecke für kinder
markisen
montageservice
reparaturservice

Folgen Sie uns schon auf
facebook und instagram?
Brand Erbach Schönerleben

sauna- und infrarot
schlüsseldienst

brand_erbach

sonnenschutz
tischwäsche
unser weihnachtszimmer im obergeschoss
werkzeug
wohnaccessoires

Brückenstr. 19 in Erbach
06062 / 2066
info@brand-erbach.de
www.brand-erbach.de

