
Newsletter Juni - Sommerhitze und Sommerfrische 

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Im Moment ist erstmal Sommerhitze angesagt. Nicht gerade die Temperaturen, bei denen wir Lust 

zum Shoppen haben. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es 

1. bei „Art for us“ kühler ist als an anderen Orten auf dieser Welt  

2. an Pfingsten das Wetter erfahrungsgemäß schlechter wird  

und somit einem unbeschwerten Bummel zu „Art for us“ wenigstens wetter- und temperaturmässig 

nichts mehr im Wege steht! 

Neu gibt es bei „Art for us“ jetzt Fotokarten mit eigenen Fotos (im Moment sind erst ein paar wenige 

Motive erhältlich, ab Juli dann mehr!). Außerdem waren mein Mann und ich fleißig: neue Bilder und 

Schmuckstücke sind entstanden.  

Diese Woche ist wie üblich geöffnet: 

Am Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 11 bis 16 Uhr. 

Schauen Sie doch an einem der beiden Tage vorbei! 

Denn danach geht es – für „Art for us“ – in die Sommerfrische! Der Laden bleibt vom Pfingstsonntag 

bis Sonntag, 9. Juli geschlossen. 

Ich werde nicht nur am Strand liegen und faulenzen (dazu ist es im Norden sowieso zu kalt), sondern 

mich auch um die Neuausrichtung des Geschäfts kümmern (mehr dazu im nächsten Newsletter). 

Eine erste Neuerung sei hier schon verraten: Während den Sommermonaten wird „Art for us“ jeweils 

am Mittwochnachmittag von 14 bis 18 Uhr geöffnet haben.  

Die Neuausrichtung wird es mit sich bringen, dass ich verschiedene Produkte aus dem Sortiment 

nehmen werde. Schon jetzt sind deshalb einige Produkte preisreduziert. Ab Juli startet dann ein 

großer Ausverkauf. 

Ich hoffe, Sie noch vor den Ferien bei „Art for us“ begrüßen zu dürfen und freue mich schon jetzt auf 

Ihren Besuch! 

Herzlich, Ihre Nicole Staub 

 

Art for us - Geschenke & Kunsthandwerk 

Märkter Str. 19, 79591 Eimeldingen 

Tel. 07621 77  079 74, Mail: art-for-us@web.de 

Öffnungszeiten: Fr 15-18 Uhr, 1. Sa im Monat 11-16 Uhr 

www.art-for-us.de  

 

P.S. Wer diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, bitte einfach Mail an art-for-us@web.de mit 

Betreff „Abmeldung Newsletter“. 


