
        fairNews vom 06.12.2021            

 

Ab 01.12.2021 wurde unser Cafébetrieb wieder eingestellt! 
 

In der derzeit eskalierenden Corona-Infektionslage haben wir beschlossen, unseren Teil dazu 
beizutragen, unsere Kund*innen und Mitarbeiterinnen keinem unnötigen Ansteckungsrisiko aus-
zusetzen. 
Deshalb werden wir die Kontakte im Weltladen weitgehend reduzieren, indem wir unser 
Café bis auf Weiteres wieder schließen. 
 
Unter Einhaltung der AHA-Regeln können Sie in Ruhe Ihre Einkäufe machen und Geschenke 
für Weihnachten aussuchen – leider ohne Kaffeepause! 
 

Passende Weihnachtsgeschenke für jede und jeden - bei uns im fair!  
Unser umfangreiches Sortiment an verschiedenen Fairtrade-Produktgruppen erleichtert 
Ihnen den Weihnachtseinkauf – und wir haben alles unter einem Dach! 
Neben den aktuellen typischen Weihnachtsartikeln finden Sie in unseren Auslagen u.a. 
Schmuck, Lederwaren, Naturkosmetik, Kunsthandwerk und Textilien, hochwertiges 
Spielzeug für Kinder, Lederhandtaschen, Accessoires und anderes mehr! Einen ersten 
Eindruck finden Sie unter Sortiment auf unserer Homepage.! 
 
Auch für Herren haben wir schöne Geschenkideen: Ledergürtel, Portemonnaise, Leder-
taschen (auch für´s Büro), hochwertige Schals, und natürlich auch schöne Weine und exoti-
sche Spirituosen… 
 

 
 

Bringen Sie Zeit mit und schauen Sie sich in Ruhe bei uns um! 

https://fair-aidlingen.de/sortiment/


10% Rabattaktion auf unser gesamtes Schmucksortiment vom 02.12. bis 
einschließlich 11.12. 
…weil Sie es uns wert sind:  
Rechtzeitig für Ihren Weihnachtseinkauf beschenken wir Sie mit einem Vorzugsrabatt von 
10 % auf jedes unserer Schmuckstücke – egal aus welchem Material!  
Der Großteil wurde in Handarbeit hergestellt- ob aus Silber, Perlen, hochwertigem Glas oder 
Naturmaterialien. Wer auch immer für Sie besonders „wertvoll“ ist – zeigen Sie es durch ein 
ausgewähltes Schmuckstück!  
Denken Sie dabei auch an sich selbst, und schmücken Sie sich ganz nach Ihrem Geschmack! 
 

                                      
 

        
 

                
 



 



KLANGSCHALEN – ein himmlischer Sound, passend zu Weihnachten! 
 

 

 
 
Probieren Sie unsere große Auswahl an gegossenen Klangschalen in unterschiedlichen Größen aus, 

und lassen Sie sich von den Klängen ‚fair’zaubern! 

Die glänzende, bauchige Gulpa-Klangschale aus Bronze (rechts im Bild), wurde an die buddhistische 

Mönchstradition angelehnt. Sie ist dickwandiger als die anderen und erzeugt einen glockenhellen 

Klang.  Ø 16cm - Aktionspreis € 95 (VK € 99,00) 
Wir führen natürlich auch das Zubehör, wie Holzklöppel und dekorative Kissen aus Baumwollstoff, die 

die Klangschale beim Anschlag in einer stabilen Position hält. (Das Kissen sollte etwas kleiner als die 

Klangschale sein.) 

 

Aus den Aidlinger Nachrichten KW 49 von nächster Woche: 

 
www.fair-aidlingen.de - jetzt mit Weihnachtsaktionen! 

 

 



Alle Jahre wieder öffnet sich Türchen um Türchen und "plötzlich" steht das Weihnachtsfest 
vor der Tür und bringt manche von uns ins Schwitzen. Vieles muss noch geplant und vorbe-
reitet werden...  

Unser Tipp für Sie: Einmal tief durchatmen und in unserer Weihnachts- Homepage stöbern! 
Dort finden Sie jetzt viele aktuelle Neuigkeiten und Anregungen! Wir freuen uns auch über 
Ihren persönlichen Besuch, da wir als „Einzelhandel mit Lebensmitteln zur Grundversorg-
ung“ weiter für Sie geöffnet haben:  

montags und dienstags von 15.00 bis 18.00 Uhr 

donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr 

freitags und samstags von 9.00 bis 12.00 Uhr. 

 

Mein TIPP schon im Voraus: 

Ab 13.12. bis einschl. 24.12. gibt es 10% Rabatt auf Ledertaschen! 
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