Eine wahre Neuigkeit für Neumünster
wird der Shop ‚30warm – mieten & bieten‘
sein. Hier finden sich Präsentationsflächen für Produkte von verschiedenen
Designern oder Künstlern. Jeder Mieter
kann für 30 Euro im Monat seine selbst
produzierten Artikel dort ausstellen. Das
Team des Kaufhauses berät die Kunden
und übernimmt den Verkauf.
Es wird dort Ungewöhnliches, Charmantes, Durchdachtes und Nützliches zu
entdecken sein. Geschenke die (fast) einmalig sind und die Lust am Stöbern neu
erwecken.
Wer mitmachen will, ob bei 30warm
oder in einem anderen, vielleicht auch
ganz neuen Bereich, melde sich gerne!

Birte Maaser hat ihre Manufaktur für
Schneiderei vollständig ins Kaufhaus verlegt. Hier fertigt die gelernte Schneiderin
nach eigenen Entwürfen schöne Taschen
in allen Größen und für alle Zwecke, verschiedene Accessoires sowie Maßgeschneidertes nach den Wünschen und
Vorstellungen ihrer Kunden.
Zusätzlich werden Änderungsarbeiten
schnell und professionell erledigt.
Und wer schon immer mal neben
einer Schneiderin sitzen wollte, um den
Feinschliff in die eigene Kunst des Nähens
zu bringen, kann mit Birte einen Termin
zur Hilfestellung vereinbaren.

‚Immerwas!‘ bietet Musterkollektionen
von skandinavischen und anderen
Modelabeln. Die Musterteile der Label,
die für Ordern, Messen und Modeschauen
verwendet werden, bekommen wir von
den Agenturen zur Verfügung gestellt, so
dass wir sie zu attraktiven Preisen
anbieten können.
Da Musterkollektionen meist nicht
vollständig in Produktion gehen, können
unsere Kunden hier seltene Einzelteile
erwerben.
Neben Kleidung für beide Geschlechter gibt es Schuhe, Accessoires und eine
Kinderkollektion.

Und dann noch ein Kiosk? Nein, es ist der
Kiosque! Ausgewählte Magazine aus den
Bereichen Mode, Kunst, Kultur, Design
und Wirtschaft, ausgefallene Schreibwaren und Getränke; hier finden sich
Kioskwaren der besonderen Art.

Den jüngsten Einfluss im Kaufhaus hat
Leon Maaser. Als Namensgeber von
‚Leonakis kleinem Kindershop‘ testet der
8-jährige Sohn der Inhaberin die Auswahl
der Artikel im wechselnden Sortiment.

Große Freude bereitet uns ‚Lie De Vin‘.
Endlich gibt es die Möglichkeit nach dem
Shoppen schnell noch eine gute Flasche
Wein in der Holstenstraße zu kaufen.
Fehlgriffen ist vorgebeugt: Die Weine
werden von renommierten Weinjournalisten und Gastronomen speziell für das
Kaufhaus Holstenstraße ausgewählt; wohl
temperiert lagern wir sie im Klimaschrank.
Ergänzt wird das Angebot durch
exquisite Delikatessen - süß oder salzig.

Weitere Mieter im
Kaufhaus Holstenstraße:

Das T-Shirt-Label aus Neumünster wurde
1999 gegründet. „Bloer ist in seinen Motiven keiner Produktmanagementstrategie
unterworfen, vielmehr ist es einfach unsere Art zu sein. [...] im Vordergrund des
Projekts sehen wir die grafischen Ideen,
die wir aus der Welt unserer Leidenschaften, und unserem Alltagsleben
ziehen“ heißt es auf der Homepage des
Labels.

NEA NEA
Handgefertigte Kinderkollektion aus
Schleswig-Holstein für Mädels, verspielt
und süß, in den Größen 104 bis 152.
Danielle Ehlers
Halsbänder, Leinen, Geschirre und
besondere Ideen für Hunde aus wertvollem Leder in Handarbeit gefertigt. Auf
Wunsch individualisiert und maßgefertigt.
Our Fashion
Die hamburger Fashion-Agentur
präsentiert ihr aktuelles Surfwear-Label
Saltrock aus England.
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