
Damen- und Herrenmode

Alleestraße 22a    

65812 Bad Soden am Taunus

Telefon 0 61 96 - 2 27 67  Fax  - 6 36 52 

Jetzt ist sie dran – die Sieben. Jene magische Zahl, 
über die so viel zu schreiben wäre. Nur dies noch: 
Sie symbolisiert des Menschen lebenslängliche Suche 
nach seiner Ergänzung in der Partnerschaft, in der

Kreativität und in der Begegnung mit der Natur. Vielleicht
haben Sie ja die zweite Hälfte Ihres Herzens gefunden.
Aufladen und ab in Richtung Rodelbahn des Lebens. Seien
Sie aber bestens gewappnet für Tiefen und Höhen. Die Basis
haben Sie geschaffen, wie es weitergeht, hängt auch von
Ihrer Standfestigkeit ab. Verpassen Sie also nicht den richti-
gen Auftritt. Und da dürfen wir wieder – ganz bescheiden
natürlich – in die Szene treten: Mit unseren Schuhen aus den
besten Meisterhänden kippen Sie nicht so schnell um. Und
wenn doch einmal, dann mag es auch daran liegen, dass Sie
Ihren Schuhen den nötigen Ernst genommen haben. Sie 
haben das Leder schlecht gepflegt, Ihnen keine Ruhepause ge-
gönnt, den Schuhspanner vergessen. Vielleicht sogar das 
kleine Loch in der abgelaufenen Sohle übersehen? Gönnen Sie
dann Ihren Schuhen eine Reha-Pause. Auch damit können
Sie zu uns kommen. Wir übernehmen. Fahren Sie ruhig wei-
ter Schlitten in die Welt der Harmonie. 
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Anziehen und sich wohl fühlen. Unter diesem Motto 
eröffnete ich M&W im Herbst 1979. Daran hat sich 
bis heute nichts geändert. In Zeiten des Fast Foods 
freuen wir uns, wenn es ab und an noch eine Oase der

Beschaulichkeit gibt. Die möchten wir Ihnen bieten.
Natürlich sind wir stolz auf unser Ambiente, die Qualität
unserer Produkte, aber auch darauf, dass es bei uns den cre-
migsten Espresso weit und breit gibt – laut Kennern der
Kaffeeszene. Darunter einige lebenserfahrene Rechtsanwälte.
Nur ein Espresso mit Liebe zubereitet ist ein guter – auch
dies eine kleine Lebensfreude.  
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Natürlich mag es Menschen geben, die sich in 
den überfüllten Strudel einer Einkaufsstraße 
einzwängen lassen und Genuss dabei empfinden.
Auch mag es für introvertierte Zeitgenossen

angenehm sein, sich in Warentempeln zu bewegen, die
überquellen vor Angeboten, die man nicht braucht, 
und in denen menschliche Kommunikation nur an der
Kasse stattfindet. Bei uns gilt einer der wichtigsten
Leitsätze: Liebe deinen Kunden und er liebt dich. Die-
se Harmoniesucht endet nicht in unserem Landhaus.
Auf Wunsch dürfen wir uns einladen in Ihre vertraute
Welt – zu Ihnen nach Hause. Mit dem einzigen Hinter-
gedanken, Sie zu verwöhnen. Mit Zeitersparnis und
vorab umrissener Wünsche. Kurzum: Wir bieten Ihnen
auch außerhalb unserer Öffnungszeiten einen Haus-
service. Wir packen Stoffmuster, Maßband und auch
Tüten voller wunderschöner Waren ein und lassen Sie
zu Hause entscheiden, wie Sie glücklich mit diesem,
unserem Service werden möchten. Natürlich helfen 
uns dabei einige der besten Schneider, damit Sie Ihr
Wunsch-Kleidungsstück so bekommen, wie Sie es sich
wünschen. Frühstücken Sie also erst mal in Ruhe.
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M&W WIEDER

EINMAL ZU 
BESUCHEN.

Eine banale Einleitung, aber sie ist die
Kernaussage dieser neuen Ausgabe der
„EXTRAVAGANZEN“ Nummer Sieben. 
Die „heilige“ Zahl scheint die Ursache 
für das späte Erscheinen meiner Kunden-
broschüre zu sein.

Die Sieben war die Zahl der Natur vor
dem Sündenfall, die Zahl der Idealnatur.
Und wenn es zutrifft, dass wir uns alle
sieben Jahre ändern, dann mag das auch
für mich eine Blockade gewesen sein. 

Brechen wir aber jetzt wieder auf. Lassen
die furchtbaren Nebel dieses unheil-
schwangeren Jahres hinter uns und wid-
men uns der Basis. Den Eigenschaften,
die wir Menschen ein Leben lang anstre-
ben sollten: Verlässlichkeit, Harmonie,
Toleranz und Perspektiven für Visionen.
Oder hätten Sie vor Jahren geglaubt,
dass es heutzutage genauso selbstver-
ständlich ist, Weihnachten und Sylvester
lebensfroh tanzend in Russlands „Venedig“
St. Petersburg zu verbringen wie in 
St. Moritz oder Cortina?

Also, freuen Sie sich. Gerade jetzt.

Eine wunderschöne Vorweihnachtszeit
wünscht Ihnen von ganzem Herzen
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Die menschliche Neugierde ist für viele der An-
trieb wichtiger Entdeckungen und Fortschritte.
Wenn Ihnen ein Verkäufer sagt, die Farbe Rot 
stehe Ihnen besonders gut, und Sie werden an-

schließend von Ihren Freunden lächelnd getadelt, dass
Sie ähnlich auf sie wirken, wie das ominöse rote Tuch
auf den Stier – dann sollten Sie den Laden schleunigst
wechseln. Natürlich können wir auch einmal mit einer
Empfehlung daneben greifen, aber versichert sollten
Sie sein: Auch dann würden wir es mit bestem Gewissen
tun. Denn einem weiteren Grundsatz sind wir treu:
Wir möchten, dass Sie bei Ihren Freunden eine gute Fi-
gur machen. Auch aus dem einen Grund, weil wir in
Sachen Werbung sparen müssen, und wie heißt es doch
so schön – die günstigste Werbung ist die Empfehlung
zufriedener Kunden. Dazu gehören natürlich auch so
kleine Dinge wie Ihre Unannehmlichkeiten zu mildern,
die Sie sich eingehandelt haben, als Sie die anfangs er-
wähnte Neugierde über den stachligen Drahtzaun des
Nachbars trieb und Sie dabei Ihren Lieblings-Cashmere-
pullover einrissen. Her damit, wir lassen ihn fachge-
recht kunststopfen und hoffen, Sie auch damit ein we-
nig glücklich zu machen. Damit Sie für ihre Lieben
mehr Zeit haben.
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Außen hui – innen pfui! Natürlich trifft diese Binsen-
weisheit nicht auf Sie zu. Sie verbringen Ihre wert-
volle freie Zeit auch nicht damit, Ihrem Wagenlack 
neuen Glanz mit dem Gartenschlauch zu geben.

Aber immerhin gibt es eine – laut Statistik – große Zahl von
Menschen, die vergessen, dass es unter ihren Beinkleidern
auch ordentlich aussehen sollte. Dazu gehören selbstverständ-
lich gut sitzende und auch gut aussehende Strümpfe und
Unterwäsche. Lassen Sie mich provozieren: Wenn alle Männer
Deutschlands genauso viel Zeit für ihre persönliche Körper-
pflege aufwenden würden wie für die Reinigung ihres 
Wagens, dann gäbe es mehr glückliche Frauen und vielleicht
eine geringere Scheidungsquote. Also starten sie von ganz
unten: Wir helfen Ihnen dabei – ehrlich und kompetent.
Sollten Sie für Ihr Lieblings-Kleidungsstück eine fachgerechte
Reinigungsanstalt suchen – auch das arrangieren wir gerne
für Sie. Nutzen Sie aber bitte die nun gewonnene Zeit für
etwas Schönes.
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RADLOS?
61462 Königstein i. Ts.
Klosterstraße 6
Tel. 0 61 74 - 29 35 70
Inh. R. Lauber

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 1000 - 1300 / 1500 - 1800 Uhr
Mittwoch + Samstag 930 - 1330 Uhr

Termine nach Vereinbarung
Parkplätze im HofA
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SCHNEIDERSERVICE
Würden Sie einem Maurergesellen Ihre wertvolle Arm-
banduhr zur Reparatur anvertrauen? Wäre es für Sie 
ein Alptraum, sich vorzustellen, Ihre jahrzehntelang 
gehegte und gepflegte Schallplattensammlung zur Archi-

vierung in die Krabbelstube einer Kindertagesstätte abzuge-
ben? Wenn Sie jetzt einmal mit Ja und das andere mal mit
Nein geantwortet haben, dann – entschuldigen Sie – verstehen
Sie uns nicht. Sie – ja kommen Sie nur und lesen mit uns wei-
ter – Sie wissen, dass unsere Schneider nicht mit dem groben
Sägeblatt arbeiten. Vielmehr ist Ihnen und Ihrem Körper ver-
traut, dass da Menschen mit sehr viel Feingefühl sitzen und
stehen, Stoffe streicheln und in langlebige Meisterwerke ver-
wandeln. Gallo-Strümpfe, die noch Handarbeit verspüren,
Borrelli-Blusen und Hemden, deren Knöpfe aus einer beson-
deren Muschel gewonnen werden, Kiton-Teile, die so genial
gearbeitet sind, dass sie eine Persönlichkeit entwickeln,
Cashmere-Pullover, die das Wohlleben edler Ziegen vermit-
teln. Damit dies so ist und bleibt, werden wir sehr darauf
achten, mit wem und mit welchem „Handwerkszeug“ unsere
Lieferanten zu Werke gehen. Die Philosophie des Fein-
schnitts sozusagen.
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M A S S A N F E R T I G U N G

Dietmar Knauer, Augenoptikermeister
Clausstr. 25, 65812 Bad Soden a. Ts.
Tel. 06196/26730, Fax 06196/26 79

Wenn die Münchner auf die „Wies’n“ gehen, dann ver-
kleiden sie sich. Stilvoll und dem Anlass angemessen. 
Auch eingeplackte „Preußen“ ziehen die Hirschleder-
hose über. Maßgerecht gearbeitet und haltbar ein

Leben lang. Geformt von den anatomischen Gegebenheiten 
des Trägers und „verziert“ mit den Erinnerungen besonderer
Erlebnisse. Eben ein Teil der Persönlichkeit. Wir lieben zwar
auch Krachernes, ein zünftiges Bier und vor allem Bayern
(immerhin darf ich mich als geborener Unterfranke stolz die-
sem Landesstamm zugehörig fühlen), unsere Maßkleidung
aber wappnet Sie auch für ganz andere Auftritte als nur im
Bierzelt. Es mag keinen Anlass geben, für den wir Ihnen 
nicht jenes notwendige Kleidungsstück ganz nach Ihren persön-
lichen Wunschvorstellungen nach Maß anfertigen lassen 
können. Sie fühlen sich in den edlen Stoffen, die in den bes-
ten Manufakturen hergestellt werden, mit Sicherheit genauso
pudelwohl wie in Ihrer Lieblings-Haushose. Das Hemd, der
Sakko, der Anzug, das Kostüm, der Hosenanzug wird ein
Teil Ihrer Persönlichkeit. Und damit machen Sie auch eine
gute Figur beim Biertrinken – vorher und nachher.
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Damen- und Herrenmode

Alleestraße 22a    

65812 Bad Soden am Taunus

Telefon 0 61 96 - 2 27 67  Fax  - 6 36 52 

Jetzt ist sie dran – die Sieben. Jene magische Zahl, 
über die so viel zu schreiben wäre. Nur dies noch: 
Sie symbolisiert des Menschen lebenslängliche Suche 
nach seiner Ergänzung in der Partnerschaft, in der

Kreativität und in der Begegnung mit der Natur. Vielleicht
haben Sie ja die zweite Hälfte Ihres Herzens gefunden.
Aufladen und ab in Richtung Rodelbahn des Lebens. Seien
Sie aber bestens gewappnet für Tiefen und Höhen. Die Basis
haben Sie geschaffen, wie es weitergeht, hängt auch von
Ihrer Standfestigkeit ab. Verpassen Sie also nicht den richti-
gen Auftritt. Und da dürfen wir wieder – ganz bescheiden
natürlich – in die Szene treten: Mit unseren Schuhen aus den
besten Meisterhänden kippen Sie nicht so schnell um. Und
wenn doch einmal, dann mag es auch daran liegen, dass Sie
Ihren Schuhen den nötigen Ernst genommen haben. Sie 
haben das Leder schlecht gepflegt, Ihnen keine Ruhepause ge-
gönnt, den Schuhspanner vergessen. Vielleicht sogar das 
kleine Loch in der abgelaufenen Sohle übersehen? Gönnen Sie
dann Ihren Schuhen eine Reha-Pause. Auch damit können
Sie zu uns kommen. Wir übernehmen. Fahren Sie ruhig wei-
ter Schlitten in die Welt der Harmonie. 
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