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RAVENSBURG – RAUS AUS DEM NETZ, REIN INS LEBEN

Das Projekt-Team v.l.: Stephan Kämmerle (d-werk),

Anita Müller (Stadtmarketing), Tom Maier (d-werk),

Eugen Müller (Wifo Geschäftsführer), Andreas Seng-

has (Wirtschaftsförderer Stadt Ravensburg)

ORIGINALE PRÄGEN DAS EINKAUFSERLEBNIS

„Raus aus dem Netz, rein ins

Leben“ – der offene Sonntag ist

wieder eine ausgezeichnete Gele-

genheit, das Ravensburger Einkaufs-

erlebnis in besonderem Maße zu

genießen und damit den entschei-

denden Unterschied zum Online-

Shopping zu spüren, wie Wifo

Geschäftsführer Eugen Müller betont.

Was können die Gäste in Ravens-

burg denn Besonderes erleben?

Wir betrachten ja die gesamte In-

nenstadt als großes „Kaufhaus“.

Hier findet man mehr als 300 gut

sortierte Einzelhandelsgeschäfte aller

Branchen – darunter viele Originale,

die es wirklich nur in Ravensburg

gibt und die es zu entdecken lohnt.

In freundlicher Atmosphäre kann

Seil Marschall – since 1896

Dieses Traditionsgeschäft in der

Obere-Breite Straße lohnt es sich

wahrlich zu entdecken. Denn ein

Blick in das schmale Schaufenster

lässt nur vage erahnen, was sich

dahinter alles verbirgt. Seil Marschall

wird heute in vierter Generation

von Thomas Fressle und seinem

Bruder Christoph geführt. Seit weit

über einem Jahrhundert werden

fein ste Seile gefertigt, im Laufe der

Zeit kamen hochwertige Outdoor-

bekleidung, Taschen und Ruck säcke,

Stiefel und Mokas sins dazu. 100%

man hier Stoffe spüren, Tee riechen

oder Geräte ausprobieren. Am ver -

kaufsoffenen Sonntag bietet das

vielseitige Rahmenprogramm noch

einen besonderen Mehrwert. Es lohnt

sich also zu kommen.

Sie arbeiten ja auch noch an an-

deren Projekten, um die Attraktivi -

tät Ravensburgs zu steigern.

Ja natürlich, durch die Umgestal-

tung von Straßen und Plätzen

verbessern wir beispielsweise per-

manent die Aufenthaltsqualität in

der Stadt. Ein ebenso schönes

Beispiel ist der Foto wettbewerb,

den wir als Stadtmarketing gemein-

sam mit der Initiative BUY LOCAL

veranstaltet haben und dessen Ge-

winner am Sonntag geehrt werden.

handmade sind es allesamt Dinge

zum Gebrauchen, Dinge mit Aura,

die ans Herz wachsen – langlebig,

zeitlos, reparierbar. Neben der eige-

nen Kollektion finden sich bei Seil

Marschall auch Jeans und Boots aus

den USA, feine englische Tweed-

Sakkos und Dufflecoats und viel -

fältige Accessoires. Ebenfalls very

british ist das Angebot an Rasier-

seifen, -pinseln und Rasiermessern. 

www.seil-marschall.de

Kunsthandwerk Frei – seit 1922

Glas, Porzellan, Schmuck, Mode – so

lässt sich das Angebot von Kunst -

handwerk Frei in der Herrenstraße

zusammenfassen. Doch wer das

kleine, feine Geschäft betritt, das

Marina Llorca-Dreher in dritter Gen-

eration führt, erkennt sofort, dass

es hier für Sammler, Ästheten und

nachhaltig Mode be wusste viel mehr

zu entdecken gibt. Unter anderem

das kleine idyllische Café im Rosen-

garten, wo Marina Llorca-Dreher

ihre Gäste mit viel Liebe bewirtet.

kunsthandwerk-frei.de

PR-Anzeige

ORIGINALE PRÄGEN DAS EINKAUFSERLEBNIS

©
 2015 S

chw
äbisch M

edia D
igital G

m
bH

 &
 C

o. K
G


