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Branchen Lebensmittel' und Textilwa-
ren, während Johannes die Abteilungen
Eisenwaren, Gartengeräte, Haushaltirti-
kel und Brennstoffe übemahm. Diese
Aufteilung hat bis zum Frühling dieses
Jahres bestanden. Vor rund drei-Mona-
ten hat Niklaus Wenk den Lebensmittel_
und Textilwarenladen geschlossen. An
seine Stelle zieht nun die Modeva Da_
menboutique.

Johannes Wenk hat seinen Laden in
den vergangenen Wochen vollståindig
emeuert und modernisiert. In den gross_
zügig und übersichtlich angelegten
Schaukästen und Regalen finãen-die
Kundinnen und Kunden ein umfassen-
des Sortiment an Haushaltartikeln, Ei-
senwaren und Gartenbedarf. Eine Be_
sonderheit ist das neue Villeroy & Boch-
Center, modeme Tischkultur,- vollendet
prâsentiert. Das V/enk l.Iaushalt-Center

führt alle Bone China Neuheiten und die
beliebten Geschirrserien aus Faience
und Vitro-Porzellan. Während der drei
Eröffnungstage verlost das Wenk Haus-

-rz- Die Firma Wenk Haushalt_Center
an der Baselstrasse 46 eröffnet ein neues
Villeroy & Boch-Center. Durch diese
Neueinrichtung hat das Fachgeschäft
Wenk eine wesentliche Angeboiserwei-
terung mit der funktionellen Umgestal_
tung seiner Geschäftsräume verbunden.

Als Partner des Weltunternehmens
Villeroy & Boch wird nun dem Kunden
in klarem und übersichtlichem Rahmen
alles gezeigt, was das Herz an.porzellan
und Kristall begehrt: Kaffee- und Tafel_
geschirre aus Faience und Vitro-porzel_.
lan oder auch aus Bone China. dern

Porzellanpräsentation in neuem Gewand

halt-Center ein Villeroy & Boch-Kaffee-
service im Wert von 1000 Franken. Aus_
serdem steht für die Gáste eine kleine
Uberraschung bereit.

edelsten Material überhaupt. passend
dazu eine grosse Auswahl an Trinkglas-
serien und Geschenkartikeln aus kri-
stall.

Mit der gemeinsamen Aktivität von
Geschäft und Unternehmen wird die Be-
deutung des Fachhandels unterstrichen.
Hier treffen die Attraktivität der Marke
Villeroy & Boch wie auch:die Vorzüge
des Fachgeschäftes bei der individueilãn
Beratung und Kundenbetreuung zusam-
men. Gleichzeitig erleichtert die moder-
ne Präsentation das Umsetzen von Kun-
denwünschen. Denn diesen wird beson-

ders durch das breite Angebot an Servi-
cen und Gläsern aus einer Hand Rech_
nung getragen

Klassisch oder modem, rustikal oder
schlicht, Trend-Dekore genauso wie tra_
ditionelle Stile. Auch-die passenden
Glasserien aus hochfeinem Kristall rei-
chen von der klaren Gourmet-Linie bis
hin zu geschliffenen Garnituren; spül-
maschinenfest - versteht sich.

Exklusiver Vorteil: Als einziger Her_
steller gibt Villeroy & Boch auf 2l sei_
ner Geschirr- und sieben seiner Trink_
glasserien eine Nachkaufgarantle lis
zum Jahr 2001.

So bietet das neue Villeroy & Boch-
Center bei der Firma Vy'enk eine erstklas-
sige Adresse für alle Wünsche rund um
den gedeckten Tisch - vom Friihstücks_
Set für zwei bis hin zur kompletten Ta-
felausstattung.
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