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Ibach-Schwyz, 26.November 2015 

  

Geschätzte Freunde schönen Wohnens. 

Aus aktuellem Anlass freuen wir uns, Ihnen bereits den 35. Newsletter unserer Firma 
zuzustellen: 
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Wie wärs auf Weihnachten mit einem neuen Relaxsessel für den Opa, oder einem neuen Tisch 
für die grosse Familienweihnacht, einem neuen Sofa für gemütliche Festtagsstunden oder gar 
ein neues Bett / Schlafzimmer für tolle Erholung über die Festtage. 



All dies und vieles mehr finden Sie bei Möbel Reichmuth in Ibach.
Jetzt profitieren Sie bis am 24. Dezember von unserem speziellen Weihnachtsgeschenk. Sie erhalten bis 
11% Weihnachts-Rabatt auf fast alle Neubestellungen aus dem gesamten Handelssortiment inkl. 
kostenloser Lieferung und Entsorgung der ersetzten Artikel.
Zusätzlich können die meisten der hunderten von Ausstellungsstücken mit mindestens 21% Rabatt 
erstanden werden, diese kann man mitnehmen und sofort wohnen.

In weihnachtlichem Ambiente werden viele aktuelle Modelle in den Bereichen Betten, Bettinhalte, 
Boxspringbetten, Schränke, Schlafzimmer, Tische, Stühle, Polstermöbel, Relaxsessel, Salontische, TV 
Möbel, Wohnwände, Massivholzmöbel, Accessoires, Gartenmöbel und vieles mehr präsentiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nutzen Sie unsere Sonntagsverkäufe vom 29. November und 8. Dezember von  
11 - 17 Uhr für einen unverbindlichen Besuch. Wir freuen uns auf Sie. 

Mehr erfahren Sie auch auf  www.reichmuth-wohnen.ch 
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Die Öffnungszeiten unseres Möbelcenters über die Festtage sind wie folgt: 
Geschlossen: 
Do, 24. ab 11.00 Uhr geschlossen + Fr, 25. + Sa, 26. Dezember 
Do, 31. Dezember ab 16.00 Uhr geschlossen 
Fr, 01. (Neujahr) + Mi 06. Januar (Dreikönige) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
An allen übrigen Tagen normal geöffnet von Mo-Fr. 9-12 / 13.30-18.30 Uhr 
Sa 9-16 Uhr.  

In unserer Schreinerei und Auslieferung haben wir vom 24. Dezember bis und mit 8. Januar 

Betriebsferien  
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Achtung! Grosser Sonderverkauf vom 28. Dezember bis Ende Januar 2016      % % % % % % % 

% % 

Profitieren Sie in dieser Zeit wiederum von vielen stark reduzierten Ausstellungsstücken. Details 
mit den grössten Preisknüller können Sie ab dem 28. Dezember auf unserer Homepage oder in 
unserer Ausstellung sehen.       "Dä gschneller isch dä gschwinder" 
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 **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, werte Freunde schönen Wohnens** 

  

Wir stehen bereits schon wieder vor dem Ende eines weiteren Jahres.  
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REICHMUTH Wohn AG 

Möbelcenter & Schreinerei 

Bernhard + Petra Reichmuth 

       mit Mitarbeitern 



 Wir hoffen, es hat auch einiges Interessantes und Nützliches für Sie bei unseren News und 
freuen uns auf Ihren Besuch. 

Gerne dürfen Sie diesen Newsletter auch Ihren Bekannten weitersenden oder diesen von 
unseren News und Veranstaltungen erzählen. 

Wenn Sie in Zukunft auf unseren Newsletter verzichten möchten, bitten wir Sie uns dies kurz per
Antwortmail mitzuteilen. 

 

 Freundliche Grüsse 

REICHMUTH Wohn AG 

Bernhard Reichmuth, Geschäftsführer und Inhaber 
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