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Geliebtes Zuhause

Herzlich willkommen im 

Haus der schönen Dinge. 

Wenn sie durch die 

Ladentür der „Kleinen stube“ treten, landen sie in einer ganz 

besonderen Welt. Hier werden einrichtungsträume wahr: 

Accessoires im shabby-Chic-stil, außergewöhnliche Küchenu-

tensilien, tischwäsche, Quilts, Nostalgieschilder und vieles 

mehr. Das alles von beliebten Marken wie rice, greengate, 

Clayre & eef und Nordal. Achtung, Kaufrauschgefahr! Als Alibi 

kaufen sie dann einfach geschenke für die Lieben zu Hause.

Ein schmuckes Souvenir

Die Fehmarn-Aufkleber auf den Autos kennt jeder. Doch die Liebe zur 

Insel lässt sich auch wesentlich stilvoller und ausgefallener ausdrücken. 

tragen sie Ihre Verbindung zur Insel doch einfach am Finger. Bei „Look! 

time & style“ in Burg finden sie ringe aus sterlingsilber und Keramik, 

auf denen in Handarbeit die sehenswürdigkeiten der Insel festgehalten 

sind. Fünf Farben stehen zur Auswahl, da fällt die Wahl nicht leicht. erst 

recht nicht, da es noch viele weitere schöne schmuckstücke im Laden 

von Volker schmidt (siege Foto) zu bestaunen gibt. Auch die Auswahl 

an uhren und schmuck für Herren ist sehenswert.

Mode mit Stil

sie brauchen das passende 

Outfit für einen besonderen 

Anlass? einen stilvollen 

Blickfang, der eleganz, 

extravaganz und Feminität 

ausstrahlt? Bei „Mode bei 

Marte“ finden sie die 

neuesten Modetrends nam- 

hafter Marken wie guido 

Maria Kretschmer, Bellice 

und gina Bacconi. roman-

tisch-verspielt, stilvoll-

schlicht oder betont feminin.  

Die fachkundige Beratung 

findet mit Ihnen Ihre 

Wunschgarderobe. schicke 

Ketten, modische schuhe, 

hochwertige taschen oder 

die stola zum Kleid runden 

das sortiment dieses 

exklusiven Modegeschäfts 

ab. Auf der Homepage 

können sie sich über die neu-

esten Kollektionen informie-

ren und finden einen auf 

Fehmarn gedrehten 

Imagefilm. gönnen sie sich 

etwas Besonderes, um sich 

besonders zu fühlen!
Die kleine Stube, Süderstraße 20 (Eingang Badstaven), 
23769 Fehmarn,  Tel. 0 43 71/43 41, 
www.die-kleine-stube.de

Look! Time & Style
Am Markt 18,  
23769 Fehmarn, 
Tel. 0 43 71/67 90
Hafenstraße 5,
23774 Heiligenhafen
Tel. 0 43 62/16 00
www.look-time.de

Exklusiv-Mode bei Marte
Niendorfer Straße 23, 23769 Fehmarn,  
Tel. 0 43 71/22 17, www.mode-bei-marte.de


