Modelabel s.Oliver - Opening eines neuen Store im
Shopping Center Nord am 16. September
Unter dem Motto „im Kampf gegen die Krise" eröffnet s.Oliver am
16. September 2020 auf rund 380 m² im Shopping Center Nord.
Eine Marke, auf die man jederzeit vertrauen kann: s.Oliver bietet in Sachen
Stil, Qualität, Passform und Preis immer eine passende Lösung. Ein ehrlicher
und stilsicherer Freund sowie Modeberater mit den richtigen Ideen für alle
Lebenslagen – s.Oliver füllt Wünsche mit Leben und präsentiert Mode für die
gesamte Familie stets mit besonderem Fokus auf Tragbarkeit.

Die Marke ist lässig, authentisch und leicht zu kombinieren. Dabei zeigt sie sich
modern, farbenfroh und sportiv. S.Oliver setzt auf natürliche Materialien und
sorgt mit viel Liebe zum Detail immer wieder für nette Überraschungsmomente
bei der Produktausstattung.
Der Jungunternehmer und erfahrene Franchiseunternehmer Christian Leitner,
hat sich entschieden, den neuen und einzigartigen s.Oliver Store im SCN, zu
eröffnen.

„Die Herausforderungen im Einzelhandel sind groß. Gerade deswegen sind wir
davon überzeugt, mit einem motivierten Team unserem hohen Anspruch an
Kundenservice gerecht zu werden“ so Leitner. Mit vielen attraktiven Paketen an
Vorteilen und individuellen Lösungen ist die s.Oliver-Card ein gutes
Kundenbindungsprogramm, das die Attraktivität für unsere Kunden wesentlich
erhöht. „Kaufen Sie lokal“ - damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag, langfristig
Arbeitsplätze in der Region zu erhalten. Kundenservice steht bei uns an
oberster Stelle. Wir servieren Espresso und Cappuccino für unsere Kunden
und schaffen eine Wohlfühlatmosphäre, die ein Shoppingerlebnis garantiert.“

Mit bis zu 12 Kollektionen im Jahr gibt es alle 3-4 Wochen neue Produktvielfalt
auf der Fläche.
Von alltagstauglichen Styles über Anlass- und Businessmode für Sie und Ihn.
Zusätzlich wird das Click&Collect-Service angeboten. Zur Eröffnung gibt es bis
19. September 20 % auf den Einkauf!
Wir freuen uns auf das breite s.Oliver Sortiment und das einzigartige
Ladenbau-Konzept und wünschen Herrn Christian Leitner einen erfolgreichen
Start im Shopping Center Nord!

