"kurz und wichtig"
_____________________________________________________________________________________________

Portrait VDW Mitglied
Schuhhaus Peterhans, Winterthur
Ob topmodisch oder légère bequem, beim Schuhhaus Peterhans sind Sie an der richtigen Adresse, was Qualität, Passform und fach-kundige Bedienung betrifft.
Im Erdgeschoss der Marktgasse 24 finden Sie eine beeindruckende Auswahl an Damenschuhen vieler
bekannter Marken, sowie die Shops von Paul Green und Ecco. Die neuesten Trends aus den europäischen Modemetropolen treffen hier laufend ein und immer wieder gibt es viel Neues zu entdecken. Von
da geht es direkt hinüber zur Kinderabteilung, die als Märchenwelt gestaltet ist und wo sich auch die
legendäre und bei Kindern sehr beliebte Rutschbahn befindet.
Über eine einladende Wendeltreppe gelangt man ins 1. OG, wo ein grosses Angebot an Sport- und
Trekkingschuhen den Kunden zur freien Auswahl zur Verfügung stehen. Insbesondere steht auch mit
dem Lowa 360° System eine Direktverbindung mit dem Lager von Lowa bereit, um eine fehlende Grösse
oder Farbe online zu bestellen und innert 24 Stunden geliefert zu bekommen.
In der Herrenschuh-Abteilung sind die Grössen übersichtlich, für Business und Freizeit, in einem offenen
Schubladen-System ausgestellt, was dem Kunden ermöglicht, in Kürze die passenden Schuhe in der
richtigen Grösse auszuwählen.
Allen Abteilungen ist gemeinsam, dass ausschliesslich ausgebildete, freundliche Schuh-verkäuferinnen
den Kundinnen und Kunden zur Seite stehen und dort beratend einwirken, wo dies gewünscht wird. Auch
bei Fuss- und Passformproblemen sind die erfahrenen, fachkundigen Verkäuferinnen zur Stelle und
konnten schon manchen guten Tipp den dankbaren Kundinnen und Kunden weitergeben.
Stammkunden werden bei Peterhans extra belohnt, indem sie von der angebotenen SHOE-4U Card
profitieren können. Je häufiger dass eingekauft wird, am besten für die ganze Familie, desto interessanter
sind die Rabatt-Vergütungen, die laufend berechnet und saisonal vergütet werden. Das ganze Team
freut sich auf Ihren Besuch und heisst Sie herzlich willkommen!

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Fr 09.00 – 18.30 h
Sa
09.00 – 17.00 h
Schuhhaus Peterhans AG
Marktgasse 24
CH-8400 WINTERTHUR
Tel.
+41 52 260 56 60
Mail:
schuhhaus@peterhans.ch
Web:
www.peterhans.ch

„kurz und wichtig“

Ausgabe 9/21

