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Naeftis Textilien - Ein Lädeli mit «Stube-Atmosphäre» 
 
 
Unser Wunsch, einen Kleiderladen Mitten im Dorf zu eröffnen, begann mit unserem 
Zuzug nach Neftenbach im Jahre 2003. Die Vision war, einen Treffpunkt der anderen 
Art für die Einwohnerinnen und Einwohner von Neftenbach und der Umgebung zu 
schaffen. Dass sich die Menschen bei uns im Lädeli wie daheim fühlen und sich bei 
einer Tasse Kaffee und guten Gesprächen, neu einkleiden können, war unsere Vision. 
Der Gedanke an diese spezielle Art des Miteinanderseins liess uns nicht mehr los. 
Während vielen Jahren haben wir uns darauf vorbereitet, eine solche Umgebung zu 
schaffen und konnten im Oktober 2017 mit viel Freude und Stolz «Naeftis Textilien» 
eröffnen. Mit der «Stube-Atmosphäre» geben wir unseren Mitmenschen das Gefühl 
nach einem Ort des Daheimseins. Neben großartigen Gesprächen und einem span-
nenden Austausch untereinander möchten wir, wo immer nötig, einander Helfen und 
uns gegenseitig unterstützen.  
 
Ein Sortiment – so vielseitig und unterschiedlich wie wir Menschen 
 
So vielseitig unsere Mitmenschen – so unterschiedlich die Bekleidung. Mit diesem 
Gedanken haben wir unser Sortiment aufgebaut und bieten Kleidung von ganz kleinen 
bis sehr grossen Grössen an. Das Sortiment richtet sich an Damen und Herren und 
reicht von Pyjamas, Nachthemden, Morgenmäntel über Trainingsanzüge zu Unterwä-
sche, Socken und Leggins. Eine Abteilung nur für die Damen darf natürlich nicht feh-
len. In dieser finden unsere weiblichen Besucherinnen diverse Hosen, Shirts, Pullover 
und Jäckli. Uns ist es wichtig, dass alle die Möglichkeit haben, sich bei uns entspre-
chend dem vorhandenen Budget einkleiden zu können. Aus diesem Grund bieten wir 
alle Produkte in verschiedenen Preissegmenten an.   
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
 
Wir freuen uns, Sie am Mitteldorfweg 1 in 8413 Neftenbach bei uns im Lädeli begrüs-
sen zu dürfen. Hinter dem Haus befinden sich drei Gratisparkplätze. Ausserdem ist 
das Lädeli rollstuhlgängig. 
 
Wir sind von Dienstag bis Samstag von          
09.00 – 11.00 Uhr für Sie da, oder gerne          
auch nach telefonischer Vereinbarung unter      
078 864 13 10.  
 
Diese und weitere Informationen finden Sie      
zudem bei Google, unter www.vdw.ch, oder       
bei einem Besuch auf unserem Instagram und 
Facebook-Account.  


