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Qualität aus Überzeugung
Hochwertige Daunendecken und -kissen von Schulz aus eigener Herstellung
Angefertigt werden die Qualitätsprodukte von drei erfahrenen Schneiderinnen in den firmeneigenen Werkstätten.

NUR DAUNEN VON
GLÜCKLICHEN GÄNSEN

Anfassen ausdrücklich erlaubt: Vor dem Kauf einer Daunendecke hat jeder
Kunde die Möglichkeit, die Qualität der Ware zu fühlen.

S

eit seiner Gründung im Jahr
1878 steht das Familienunternehmen Schulz in der Herrenstraße 24 für Qualität und faire Preise aus Überzeugung. Geleitet wird der ebenso traditionsreiche als auch moderne Familienbetrieb in fünfter Generation
von Monika Haraschin.
Das Sortiment von Schulz
umfasst nicht nur hochwertige
Bettwäsche und Einziehdecken mit unterschiedlichen
Füllungen wie beispielsweise
Kamelhaar oder Mikrofasern,
sondern auch anschmiegsame Nacht- und Tagwäsche für
Frauen, Plaids, Wolldecken,
Tischwäsche und Geschirrtücher. Einen hervorragenden
Ruf hat sich das Fachgeschäft
im Herzen von Karlsruhe jedoch in erster Linie durch seine erstklassigen Daunendecken und -kissen gemacht,

die sowohl im Winter als auch
im Sommer für einen äußerst
angenehmen und erholsamen
Schlaf sorgen.

„Im Vergleich zu herkömmlichen Decken und Kissen, wie
man sie beispielsweise im Discounter oder Warenhaus bekommt, sind unsere Produkte im
Wärmevergleich deutlich leichter
– und das selbstverständlich in
allen Wärmestufen“, sagt Monika
Haraschin und fügt ergänzend
hinzu: „Wir verwenden ausschließlich ausgesuchte Gänsedaunen von zwei Lieferanten, mit
denen wir bereits seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten. Bei ihnen können wir uns

Barbara Schneider ist eine von drei erfahrenen Schneiderinnen, die nicht nur
Daunendecken und -kissen, sondern auch Tischdecken nähen.
Fotos: Kleber
sicher sein, dass die Tiere artgerecht gehalten und nicht lebend
gerupft wurden.“ Wer möchte,
darf bei der Herstellung der Decken und Kissen gerne zuschauen und sich dabei die Unterschiede der Daunen erklären lassen. Die Palette in puncto Daunendecken reicht im Übrigen
von „sommerluftigleicht“ bis hin
zu „winterkuscheligwarm“. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auch auf Änderungen an
Daunendecken.

INDIVIDUELLE BERATUNG
OHNE JEDEN KAUFDRUCK

Eine ausführliche und ehrliche Beratung ist für Monika Haraschin (rechts)
ebenso selbstverständlich, wie für ihre Mitarbeiterinnen.

Neben exzellenter Ware legen
die sympathische Firmeninhaberin und ihre vier erfahrenen
Fachberaterinnen großen Wert
auf eine individuelle und ehrliche
Beratung. „Einen Kaufdruck gibt
es bei uns nicht, schließlich sollen sich die Kunden bei uns
wohlfühlen und gerne wiederkommen“, erläutert die 48-Jährige ihre Philosophie. Der Erfolg
gibt der gebürtigen Karlsruherin

Recht, denn es kommt nicht von
ungefähr, dass sich der Familienbetrieb Zeit seines Bestehens einen großen Stamm zufriedener
Kunden in der ganzen Region
aufgebaut hat.
Abschließend macht Monika
Haraschin noch einmal deutlich, dass ausschließlich ausgesuchte Qualitätsprodukte ihren
Weg in die Regale der circa 350
Quadratmeter großen Ausstellungsfläche finden, „hinter denen sowohl ich als auch meine
Mitarbeiterinnen bedingungslos stehen. Getreu dem Firmenmotto „Schulz – Qualität aus
Überzeugung“.
Ausführliche Informationen
über die Firma Schulz und deren breit gefächertes Warensortiment gibt es unter Telefon
(07 21) 85 14 66 66, im Internet auf der Seite www.schulzkarlsruhe.de oder aber per
E-Mail an info@schulz-karlsruhe.de. Öffnungszeiten sind
Montag bis Freitag von 10 bis
18.30 Uhr sowie Samstag von
10 bis 16 Uhr.
Andreas Kleber

DAUNENDECKEN
aus eigener Produktion

Herstellung aller Daunendecken
ausnahmslos in eigenen Werkstätten

Seit 140 Jahren Fertigung
hochwertiger Daunendecken
• in jeder Größe –
m²-Preis, ohne Zuschläge
• in jeder Absteppung
• mit jedem Füllgewicht –
von sommerdaunenleicht
bis winterkuschelwarm
• abgestimmt auf Ihre
individuellen Bedürfnisse

Qualität aus Überzeugung

• ... weil wir nur so die tatsächlich
verwendete Füllung sehen und
prüfen und deshalb für unsere
SCHULZ-Qualität garantieren können

Herrenstraße 24 im 1. OG, Karlsruhe
Telefon 07 21/85 14 66 66
www.schulz-karlsruhe.de

• ... weil wir Ihnen nur so die lose
Originalware zeigen und erklären,
und Sie selbst die Unterschiede
fühlen können

