Das einmalige Osnabrück-Motiv - gestickt auf einem edlen FilzShopper und auf T-Shirt

Endecken Sie hier unser einmaliges Osnabrück-Shirt und den edlen Osnabrück-Shopper.

Das Osnabrück-Motiv entdecken

Das Osnabrück-Motiv ist eine gestickte Komposition historisch markanter Osnabrücker Gebäude und
Bauwerke - durch und durch liebevoll und detailliert umgesetzt.
Zu sehen, von links nach rechts, ist der Osnabrücker Dom, der Turm der Marienkirche, das

Gebäudeensemble am Markt, das Osnabrücker Rathaus, die Johanniskirche, der Ledenhof, das Heger
Tor, der Haarmannsbrunnen, der Turm der Katharinenkirche und die Front des historischen Hotels
Walhalla.

Der Osnabrück-Shopper - praktisch und sieht einfach gut aus!
Ich möchte hier unseren Osnabrück-Shopper präsentieren. Unser Filz-Shopper ist einfach schlicht und
elegant. Besonderes Highlight ist die Metallic-Stickerei unseres Osnabrück-Motivs.
Und unser Shopper ist nicht nur schön, sondern durchaus praktisch. Durch seine Maße eignet er sich für
kleinere Einkäufe und ein abnehmbares Wertsachentäschchen sorgt dafür, dass das nötige Kleingeld
immer sicher verstaut ist.
Maße: B 37 x H 30 x T 12 cm
Sehen und gesehen werden. Deshalb sollte dieser Shopper beim nächsten Café-Besuch nicht fehlen. Zu
erwerben ist er direkt bei uns im Geschäft oder auch bequem in unseren Shop bei Dawanda. Einfach auf
unseren Dawanda-Button klicken und Sie werden weitergeleitet.

Der Osnabrück-Shopper - edel und vielseitig

Osnabrück-Shopper kaufen

Nach oben

Das Osnabrück-Shirt
Ein tolles Gefühl ein Stück Heimat oder Erinnerung auf der Haut zu tragen und dann noch so edel in der
Anmutung. Betrachten Sie dieses Motiv und gehen Sie mit Ihren Augen auf Entdeckungsreise. Lassen Sie
noch einmal die Erinnerungen und Eindrücke dieser Gebäude und die Atmosphäre dieser schönen Stadt
Revue passieren. Sehen Sie - das ist der Grund weshalb wir dieses T-Shirt kreiert haben.

Das Osnabrück-Shirt gibt es in Kindergrößen und als Damen- und Herren-Shirt in den Farben
schwarz und navy.
Damengrößen: S - XXL, tailliert (fällt klein aus!)
Herrengrößen: S - XXL
Kindergrößen: 7-8, 9-11, 12-14
Farben: alle Größen sind in navy und schwarz erhältlich

Osnabrück-Shirt in navy und schwarz erhältlich

Osnabrück-Shirt kaufen

Nach oben
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