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Sommer-Schnäppchen soweit das Auge reicht 

Sparen ausdrücklich erwünscht 
 

Billiger geht´s fast nicht mehr! Denn wenn die Welser Kaufleute zum Schnäppchenmarkt 
laden, dann sind die Preise wirklich schon ganz unten angekommen. Und erfreulicher 
Weise steht die nächste Gelegenheit zum Sparen bereits vor der Tür: Am Samstag, 3. 
August wartet in der Welser Innenstadt der große Sommer-Schnäppchenmarkt, mit 

Preis-Zuckerln soweit das Auge reicht! 
 

Prall gefüllte Schnäppchenmeile 
Kommen, stöbern, kaufen und dabei gleichzeitig auch noch sparen, ist am Samstag, 3. August in 
den Geschäften der Welser Innenstadt angesagt und ganz besonders am Kaiser-Josef-Platz, in der 
Pfarrgasse Süd, der Fußgängerzone und am Stadtplatz. Denn hier werden sogar Zelte 
aufgeschlagen, um die ganzen unglaublichen Schnäppchen unterzubringen! Rund 70 gut bestückte 
Marktstände warten mit verlockend günstigen Angeboten aktueller Markenware auf alle Besucher 
und natürlich auf die Schnäppchenjäger! Preisbewusste Shoppingfans kommen hier von 9 bis 16 

Uhr voll auf ihre Kosten und bekommen vor allen Dingen auch eindeutig mehr für ihr Geld: Egal ob 
modische Kleidung, trendige Schuhe, topaktuelle Accessoires, Schmuck oder Bücher, beim 
Schnäppchenmarkt gibt´s alles zu Sensationspreisen! Und bei den tausenden tollen Angeboten in 
der ganzen Welser Innenstadt ist garantiert für jeden das passende Schnäppchen dabei.  
 

Darf´s noch ein bisschen mehr Rabatt sein? 

Wem die prall gefüllte Schnäppchenmeile nicht genug bietet, der sollte natürlich noch die 
Geschäftslokale betreten, denn schließlich macht der Schnäppchenmarkt auch vor ihnen nicht Halt. 

In den Regalen und auf den Kleiderstangen verstecken sich jede Menge tolle Angebote! Und nicht 
zu vergessen: Trotz Sommerschlussverkauf gibt es teilweise auch auf bereits reduzierte Artikel 
noch sensationelle Preisnachlässe, was kurz gesagt so viel bedeutet wie: Ein Besuch beim Welser 
Sommer-Schnäppchenmarkt zahlt sich, im wahrsten Sinne des Wortes, auf jeden Fall aus!  
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