Liebe Sportskameraden,
Die Saison neigt sich dem Ende zu, und nur die „Harten“ sind bei Wind und Wetter noch am Fischwasser.
Mit Erfolg, denn es wurden uns diesen Spätherbst schon einige tolle Raubfischfänge gemeldet.
Wir vom Big Fish Angelmarkt waren nicht untätig, und haben wieder viele neue Angelgeräte und
Kunstköder getestet, bevor wir sie in unser Sortiment aufgenommen haben.
Eine ganze Menge Neuheiten von Sportex, Shimano, Grauvell, Daiwa, Balzer, Hardy, Greys und Chub
sind bereits bei uns eingetroffen. Auch die Wobblerserien von Lifelikelures, hergestellt in BadenWürttemberg, wurden um neue Modelle wie dem Enzrennerle und dem Little Runner erweitert.
Am Freitag, den 08. und Samstag, den 09. Dezember ( Fr. 8:30-19:00, Sa.8:30-16:00 Uhr)
haben wir wieder unseren Weihnachtsschnäppchenmarkt, unsere inoffizielle kleine Weihnachtsfeier für
all unsere treuen Kunden, und für alle, die es noch werden wollen.
Hierzu möchten wir Euch Alle recht herzlich einladen.
Unser Schotte Donnie wird wieder seine köstlichen Räucherforellen für Euch zubereiten,.
Vorbestellungen, auch zum Mitnehmen, zum Preis von 1,50€ pro 100g nehmen wir gerne entgegen.
Außerdem gibt’s auch noch Kaffee, Glühwein und kalte Getränke.
Jeder Kunde erhält eine heiße Rote und ein Getränk gratis vom Weihnachtsmann!
Neben unseren Neuheiten und Weihnachtsschnäppchen auf unserem Power Pool Weihnachts- Flyer gibt
tolle Restpostenschnäppchen und wieder unsere beliebte
WEIHNACHTS-GUTSCHEIN-RALLYE
Beim Kauf eines Gutscheins bis zum 23. Dezember gibt es zusätzlich zum gekauften Gutschein auch noch
Gratis Bonusgeschenke im Wert von bis zu 60% des Gutscheinwertes und bis zu 180 € von unserem
Weihnachtsmann dazu!
Diese Bonusgeschenke können sofort beim Kauf des Gutscheines mitgenommen, und der Gutschein nach
Weihnachten jederzeit eingelöst werden.
Näheres hierzu erfahrt ihr unter Weihnachtsgutscheinrallye,
Also, einfach den Wunschzettel ausdrucken, ausfüllen und im Familien-und Freundeskreis herumgehen
lassen. Und wenn Ihr das ganze Jahr lieb und brav gewesen seid , wird der Weihnachtsmann bestimmt
wieder etwas unter euren Christbaum legen…
Außerdem haben wir an diesen beiden Tagen noch ein paar ganz spezielle Weihnachtsschnäppchen:
Grauvell Rolle Optima, 4Kgl. versch. Größen statt 39,95 € nur 19,99 €!!!
20% Rabatt auf alle Bekleidungsartikel incl. Stiefel und Watschuhe
15% auf alle Ruten und Rollen (außer Optima und Angebote aus Power Pool Flyer)
Wir würden uns freuen möglichst viele von Euch bei uns willkommen zu heißen,
Petri Heil aus Pforzheim,
Euer Big Fish Angelmarkt Team,
Wolfgang und Alain

