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Gieggi-Dessous  |  Nördlicher stadtgraben 22  |  73430 aalen     
tel. 07361 360803  |  www.gieggi-dessous.de

IhR wäschehaus IN aaLeN

Feiern sie mit uns die Nominierung 
für den wäsche-award 2017

und gewinnen sie Damenwäsche für ein Jahr!

wir gehören zu den TOP 6 der besten 
deutschen wäscheboutiquen. 

Verkaufsoffener 
Sonntag
7. mai 2017 
von 13 bis 18 uhr

Gieggi-Dessous erhält Auszeichnung und gehört jetzt zu den TOP 6 der Wäsche-Boutiquen in Deutschland

unsere Bademoden-hersteller:unsere wäsche-hersteller:

Pressemitteilung, München, 
6.03.2017:
Das Fachmagazin SOUS, das den 
„Oscar der Dessous-Branche“ 
verleiht, nominiert Gieggi-Dessous 
aus Aalen. Damit gehört Frau Riha 
mit ihrem Team zu den TOP 6 der 
herausragenden Wäsche-Boutiquen 
Deutschlands.

„Wir freuen uns natürlich riesig über 
diesen Erfolg und ganz speziell 
darüber, dass die Jury explizit die 
Fachkompetenz, die individuelle 
und diskrete Beratung, die außer-
gewöhnliche Service-Leistung und 
die erstklassige Markenauswahl 
hervorgehoben hat.“

Am kommenden Verkaufsoffenen 
Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr 
bietet sich die Gelegenheit für 
Kundinnen, Freunde und Dessous-
Begeisterte sich von der vielfältigen 
Auswahl des Wäschehauses mit 
traumhaften Dessous, herrlich 
bequemer Nachtwäsche und 
trendiger Bademode begeistern zu 
lassen. Außerdem gibt es am Sonn-
tag auch die Möglichkeit bei einem 
Gewinnspiel, Wäsche für ein ganzes 
Jahr von den Top-Marken Prima 
Donna und Marie Jo zu gewinnen.

„Für jede Frau gibt es den 
perfekten BH“

Die Auswahl des perfekten BHs ist 
Vertrauenssache und erfordert viel 
Einfühlungsvermögen. 
Daher setzt das Team der Lingerie-
Stylistinnen von Gieggi-Dessous 

den Fokus stets auf das Wohlgefühl 
des Kunden. Eine permanente Wei-
terbildung sowie die leidenschaftliche 
Suche nach den neusten Trends zäh-
len hierbei zu den Erfolgsfaktoren des 
Wäschehauses, um den Kundinnen ein 
faszinierendes Einkaufserlebnis bieten 
zu können, so die Inhaberin im 

Gespräch mit dieser Zeitung. 
Das Schöne für Darunter solle jeder 
Frau ein wundervolles Gefühl und 
Sicherheit verleihen. 

Leidenschaft, Verführung und 
Sinnlichkeit zu einem faszinierenden 
Einkaufserlebnis machen. Ein 

markanter Mosaikstein ist  die indivi-
duelle Passform des Büstenhalters. 
„Es ist immer wieder überraschend 
was für unterschiedliche Silhouetten 
mit unterschiedlichen Schnittformen 
gezaubert werden können“, sagt 
Heike Riha und sie fügt hinzu: „Über 
siebzig Prozent aller Frauen quälen 

sich tagtäglich mit dem falschen 
Büstenhalter.“ Gieggi-Dessous 
präsentiert eine sehr große 
Markenauswahl  - für jede Kun-
din in jeder Preisklasse. Für das 
„passende Darunter“ steht „Sha-
pewear“. Die formende Unterwä-
sche sorgt  auch bei bestimmten 
Problemzonen für eine gute Figur 
und gibt der Oberbekleidung den 
perfekten Sitz. Das Wäsche-
Angebot gibt es für den Alltag wie 
für besondere Anlässe.

Persönlicher 
Änderungsservice

Die heiße Jahreszeit steht vor 
der Tür, Badezeit. Heike Riha 
präsentiert beim verkaufsoffenen 
Sonntag vielfältige Facetten 
trendiger Bademode, aber 
auch  viele schöne Accessoires 
„rund um Frau.“ Beliebt sind 
auch die „Personal-Shopping-
Erlebnisse“, die Gieggi-Dessous 
nach Absprache außerhalb der  
Öffnungszeiten anbietet. Eine be-
sondere Service-Leistung ist der 
persönliche Änderungsservice.


