(Anzeige)

Thekla Everding, oft selbst mit “Frau Socke” angesprochen, vor einer Sortimentsauswahl.

Hochwertiges zu attraktiven Preisen bei Frau Socke
Seit 2019 mit bunter Auswahl im Industriegebiet /
Großer Zeltverkauf ab 03. November
“Hier finden Sie wortwörtlich alles rund um den
Fuß und das Bein”, erklärt Frau Socke – Entschuldigung – erklärt natürlich Thekla Everding,
die Beraterin von “Frau Socke”, dem OutletStore des Unternehmens Atair. Die große grüne
Halle des Produzenten von Legwear am Keplerweg 2 im Wettringer Industriegebiet ist schon
von Weitem zu sehen und fällt sofort ins Auge.
Und beim Eintritt in den vorgelagerten Lagerverkauf von “Frau Socke” fällt den Kundinnen und
Kunden gleich die farbenfrohe und riesige Auswahl des Hauptaugenmerks ins Auge: Die Socken; in allen Größen, Formen und Farben; für
Kleinkinder bis zu Erwachsenen findet sich hier
wortwörtlich kistenweise Hochwertiges für den
bequemen Gang. Da lohnt sich das ausgiebige
Umschauen und Stöbern. Ob Basic, sportlich
oder mit Muster, hier findet Jeder die passenden
Socken und Strumpfhosen von angesagten Marken wie Brax, camel active, Tom Tailor oder Bu-

gatti.
“Frau Socke” punktet ebenfalls mit einer großen
Auswahl an funktionalen Produkten. “Völkl” präsentiert seine hochwertige Sparte an Ski- und
Sportsocken. “Fussvolk” bietet mit den weichen
Quarter-Socks eine Alternative zu Sneakern. Die
funktionalen Arbeitssocken aus 85 Prozent
Baumwolle von “JustWork” und “JustTrek” halten besonders gut in Stahlkappenschuhen.
Seit dem 01. April 2019 findet sich der Lagerverkauf nach dem Umzug aus Borghorst hier in
Wettringen. Und Thekla Everding, die tatsächlich
oft selbst schon mit “Frau Socke” angesprochen
wurde, wie sie schmunzelnd erzählt, freut sich
über die freundliche und sehr gute Aufnahme
sowie Annahme. “Die Wettringer sind modisch
sehr gut aufgestellt”, freut sich Everding. Kunden
aller Altersklassen schauen beim Lagerverkauf
vorbei und freuen sich über die häufigen Rabattaktionen oder saisonale Aktionen. Und wer öf-

ters vorbeischaut, kann über eine Stempelkarte
beim elften Einkauf nochmals zehn Euro Rabatt
erhalten. Und dann gibt es ja noch den besonders stark reduzierten und bunten Socken-Wühlbereich.
“Besonders wichtig ist uns eine umfassende Beratung”, erzählt Thekla Everding. “Ob Probleme
am Fuß oder mit den Socken, wir finden für alles
die passende und bequeme Lösung.” Bei “Frau
Socke” werden Kundinnen ebenfalls bei der
Wahl der passenden Feinstrumpfhose beraten.
“Kundinnen können gerne direkt mit ihrem Kleid
für den besonderen Anlass vorbeikommen, dann
können wir schauen, welche Feinstrumpfhose
am Besten zum Outfit passt.” Nicht bloß hier und
für Frauen gibt es nämlich eine breite Auswahl
für jede Passform, unter anderem Kniestrümpfe
und Stützstrumpfhosen. Männer finden ebenfalls
hochwertige Unterwäsche mit hohen Naturfaserund Baumwollanteilen.
Schlafanzüge und die aktuell ja allgegenwärtigen
Masken als Mund-Nasen-Schutz sind bei Frau
Socke erhältlich, um nur ein paar Beispiele für
das breite Sortiment zu nennen. Neu im Sortiment findet sich seit Kurzem die neue Kollektion
der Marke “UANDWOO” der drei Handballspieler Uwe Gensheimer, dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Andy Schmid und
Marko Vukelic. Modische Shirts, Pullover sowie
Sportkleidung, sportliche Unterwäsche und Co.
runden die Angebote des Lagerverkaufes ab.
Und ab dem 03. November steht bereits die
nächste große Sonderaktion von “Frau Socke”
an. Die Kunden erhalten 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment (außer Wäsche) im Ladenlokal.
Und besonders günstige Ware wird im extra
davor aufgebauten Zeltverkauf angeboten.
Diese Aktion haut sogar Frau Socke selbst “aus
den Socken”.
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