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Wir helfen Ihnen!
Damit Sie keine Geschenke nur vom Supermarkt besorgen müssen!

Rufen Sie uns an und machen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe
stationär bei uns! Per Telefon finden Sie mit
einem netten Mitarbeiter (m/w/d) eine
gute Lösung für Ihren Wunsch.
(leider nur mit Barzahlung möglich)

Rufen Sie uns an unter:

04721 / 66 789 - 46
Center-Kunden parken bis zu 5 Stunden gratis:

Shoppen Sie in einem der Geschäfte des Centers und Sie bekommen die Parkgebühren für
bis zu fünf Stunden erstattet. Legen Sie Ihr Parkticket beim Bezahlen dem Kassenpersonal vor.

Ihr Kaufhaus STOLZ ist trotz 2G für JEDEN da!
Das Kaufhaus STOLZ ist bekannt für Shopping für die ganze Familie.
Doch STOLZ steht auch für besten Kundenservice – und viel Fantasie.

D

ie Wellen im Einzelhandel
schlagen in diesen Tagen
hoch: Einkaufen im Geschäft ist für Ungeimpfte im ganzen Norden, außer für Lebensmittel, ab heute nicht mehr
möglich. Ein Weihnachtsfest ohne
leuchtende Kinderaugen? Ohne
liebevoll ausgesuchte Geschenke? Ohne einen schön gedeckten
Tisch? Undenkbar – findet das
Kaufhaus STOLZ. Die marktführenden, regionalen Kaufhäuser
haben sofort auf den Beschluss
reagiert. Mit einem Service, der
allen Kunden den stationären

Cuxhaven
Große Hardewiek 16-17

Einkauf ermöglichen soll.
„Wir sind sicher, dass die Landesregierung die Corona-Maßnahmen mit großer Umsicht entscheidet“, sagt Uwe Hornung,
Prokurist beim Traditionsunternehmen Kaufhaus STOLZ. „Aber
wir wären ja nicht STOLZ, wenn
wir nicht an unsere Kunden
denken würden, egal, mit welchem Impfstatus. Wir möchten,
dass alle schöne Weihnachten
feiern können.“ Also heißt es ab
sofort in den Filialen: anrufen,
aussuchen, abholen – für Kunden,
die die 2G-Regel nicht einhalten
können. Auf jeden Kundenwunsch
wird individuell eingegangen.
Mit bester Beratung durch das
Kaufhaus-Team; natürlich unter
Einhaltung aller Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen. Bei STOLZ

kaufhaus-stolz.com

Uwe Hornung, COO

bedeutet 2G nämlich auch Gemeinsamkeit und Glück.

