
Liebe Sportskameraden,

Ein weiteres  Jahr neigt sich bereits wieder dem Ende zu, und manchmal haben wir das Gefühl, daß die
Zeit jedes Jahr immer schneller an uns vorbeizieht. Wir hoffen Ihr hattet eine tolle Angelsaison mit guten
Fängen und konntet der Hektik des Alltags bei euren Angeltrips öfters mal entfliehen.

Wir  vom  Big  Fish  Angelmarkt  waren  natürlich  auch  nicht  untätig,  und  haben  wieder  viele  neue
Angelgeräte und Kunstköder getestet, bevor wir sie in unser Sortiment aufgenommen haben.
Viele  Neuheiten  sind bereits bei uns eingetroffen. Speziell die neuen innovativen Fishus Gummiköder der
Fa. Artfishing haben uns begeistert. Testet sie einmal bei eurem nächsten Spinntrip!

Am Freitag, den 06. und Samstag, den 07. Dezember ( Fr. 8:30-19:00, Sa.8:30-16:00 Uhr) 

haben wir wieder unseren Weihnachtsschnäppchenmarkt, unsere  kleine „Weihnachtsfeier“ für all unsere
treuen  Kunden, und für alle, die es noch werden wollen, mit tollen Angeboten.
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 natürlich 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 
 KALT ERWISCHT   Flyer  gibt es tolle Restpostenschnäppchen und wieder unsere beliebte  

WEIHNACHTS-GUTSCHEIN-RALLYE

Beim Kauf eines Gutscheins bis zum 24. Dezember gibt es zusätzlich zum gekauften Gutschein auch noch
Gratis Bonusgeschenke im Wert von bis zu 50% des Gutscheinwertes und bis zu 150 € 
vom Big Fish Weihnachtsmann dazu!
Diese Bonusgeschenke können sofort beim Kauf des Gutscheines mitgenommen, und der Gutschein kann
dann  nach Weihnachten jederzeit eingelöst werden.   Nur die Fische, die müßt ihr selber fangen!
Näheres hierzu erfahrt ihr unter Weihnachtsgutscheinrallye, 

Also, einfach den Wunschzettel ausdrucken, ausfüllen und im Familien-und Freundeskreis herumgehen
lassen.  Und dann wartet einmal ab, wes dann unter dem Christbaum liegt!
Außerdem haben wir an diesen beiden Tagen  noch ein paar ganz spezielle Weihnachtsschnäppchen:

25% Rabatt auf alle Bekleidungsartikel incl. Stiefel und Watschuhe
10% Rabatt auf Alles!
Oder: Nimm 3 gleiche Artikel, egal ob Rute, Rolle oder ein Zubehörartikel,
Zahle aber nur 2!  Das sind über 33% Rabatt! 
 (Gilt nicht für Angebote aus dem Power Pool KALT ERWISCHT Flyer, nicht kombinierbar mit anderen
Aktionen)
Wir würden uns freuen möglichst viele von Euch  bei uns willkommen zu heißen.
Auch am Heiligabend haben wir von 8:30 bis 12:00 Uhr geöffnet. Nur an Sylvester ist geschlossen.
Zwischen den Jahren sind wir zu unseren normalen Öffnungszeiten für Euch da.
Bei Fragen ruft uns einfach kurz an, 07231/468639.
Petri Heil aus Pforzheim,

Euer Big Fish Angelmarkt Team,                                                        www.bigfishangelmarkt.de

Wolfgang und Alain   


