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Fair geschmückt – Weihnachten mit claro
November 2009

«Unsere» Handwerker aus der ganzen Welt
freuen sich, Ihnen ein breitgefächertes Angebot an Weihnachtsschmuck anzubieten.
Glasbläser aus Indien bieten exklusive Kugeln. Flinke Hände aus Peru, … fertigen aus
Perlen, Stroh, Holz und Filz dekorative Engel, Sterne und vieles mehr. Bienenwachskerzen, von Hand gezogen, runden das Sortiment ab.

Frohe Weihnachten …

Ein rundum fairer Weihnachtsbaum bereitet
sicherlich doppelte Freude.

Anlässe

Das Jahr neigt sich zu Ende und voll Hoffnung und Zuversicht sehen
wir dem Neuen entgegen. Vor uns bleiben noch besinnliche aber auch
freudvolle Tage. Wir hoffen, dass auch Sie sie geniessen können.

Für die kommenden Festtage und das neue Jahr
wünschen wir Ihnen alles Gute

claro Verkaufsstand am Chomer Märt
Mittwoch, 25. November 2009
claro-Adventskalender
Dienstag, 1. – Donnerstag, 24. Dezember 2009
Täglich ein Adventspäckli für einen unserer KundInnen
Stilles Adventsfenster beim claro
Samstag, 5. Dezember 2009
claro Verkaufsstand am Chamer Weihnachtsmarkt
Dienstag, 8. Dezember 2009
claro Weltladen Cham
Knonauerstrasse 9
6330 Cham
041 781 26 44
info@clarocham.ch
www.clarocham.ch

Montag
Dienstag
bis
Freitag
Samstag

14.00 – 18.00
08.30 – 12.00
und
14.00 – 18.00
09.00 – 16.00

Individuell gestaltet – einmalig und unvergesslich

Samichlaus, gäll du besch en liebe…

Schenken, aber was?

… losch mi Silväschter ganz toll fiire

Geht es Ihnen auch so? Eigentlich möchte man
dem andern eine Freude bereiten. Doch was
schenken, er / sie hat ja schon alles. Wie wäre es mit einem «Chratte voll Wönsch»? So
einfach geht’s.
Wie es sich für ein Rezept gehört: Man nehme,
einen Korb, natürlich von claro, einige alltägliche Gegenstände, hübsch verpackt und mit
einem guten Wunsch versehen, und schon ist
es fertig, das individuelle Geschenk für … .
Oder etwas konkreter: Der Korb ist ja klar, Ein
Paket Kaffee, für den «täglichen Aufsteller»,
eine rote Schnur für «den roten Faden für die
Zukunft», eine Kerze für «lichtvolle Momente», ein Sack Schoggiherzen für «süsse Stunden», Gewürzsalz für «Würze im Leben», ein
Notizblock für «unvergessliche Erlebnisse»,
vielleicht sogar ein Portemonnaie für «goldene
Zeiten» oder eine warmen Alpaca-Mütze für
«halt die Ohren steif».
Weitere Tipps und das nötige Zubehör finden
Sie bei uns im Laden. Sicher haben auch Sie
tolle Ideen.

Lebkuchen, Schokoladeklaus, auch im claro
Weltladen gibt es das passende für den Nikolaus. Darfs auch mal was anderes sein? Warum nicht eine Dörrfruchtmischung vom Samichlaus? Wir bieten Fruchtmischungen im
Sack, bunt gemischt oder als Teller hübsch
assortiert, denn auch das Auge isst mit.
Und für alle, die Weihnachten kaum erwarten können, jeden Tag ein Türchen öffnen,
nicht nur Kindern haben Spass daran. Bei
unseren Adventskalendern können auch Erwachsene in Erinnerungen
schwelgen. Grosse, kleine, solche mit Glitter-Dekoration und, wie früher
die mit der Kerze drin, wir haben für jeden Geschmack das richtige.
Möchten sie die besinnlichen Vorweihnachtstage bei Kerzenlicht geniessen? In unserer grossen Auswahl an Formen und Farben finden Sie sicher
das für Sie stimmige. Bienenwachskerzen für Teelichter, als Tannenbaum gestaltet oder ganz klassisch gezogen runden unser fair hergestelltes und vertriebenes Angebot ab.
Und wenn der Geschenkerummel vorüber ist
steht der Jahreswechsel vor der Tür. Wie
wäre es, das neue Jahr mit gerösteten Mandeln, gewürzten Cashew und Maniok-Chips
zu begrüssen? Zur Abrundung der Feier und
als herzliches Willkommen für das neue Jahr
finden Sie bei uns auch exklusiven Prosecco
und delikate Weine in Bio-Qualität.

