Liebe Freunde unseres Hauses.
It’s all about STYLE. Als Kunde der BILLYS FASHIONGROUP darf ich gerade Ihnen heute als
Erste eine etwas andere Art des Einkaufens vorstellen, die Ihrem Stil noch mehr Aufmerksamkeit gibt und ihn noch mehr unterstreicht:

PRIVATE SHOPPING at BILLY`S EXCLUSIVE
Die Stilvollste Art des modischen Einkaufes in relaxter und privater Atmosphäre.
Weil Zeit heutzutage wertvoll ist, schenke ich Ihnen etwas von diesem Luxus!
Ich wurde immer wieder darauf angesprochen, dass man einfach zu wenig Zeit hat. Beruf und
andere wichtige Verpflichtungen lassen einem kaum mehr Luft zum atmen, geschweige denn,
sich um die angenehmen Dinge des Lebens zu kümmern. Dazu gehört auch das Erlebnis des
shoppens, das immer wieder gleichermaßen schön und revitalisierend ist. Nur die Gegebenheiten müssen passen, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Daher biete ich Ihnen jetzt die gleichermaßen stilvollste und exklusivste Art des modischen
Einkaufes in relaxter und privater Atmosphäre an:

PRIVATE SHOPPING at BILLY`S EXCLUSIVE
Ich stelle Ihnen bereits vor Ihrem nächsten Aufenthalt auf der Insel oder einem Ihrer Besuche in meinen Läden, eine für Sie individuelle Kollektion zusammen, die ganz nach Ihrem Stil,
Ihre Vorlieben, Größen, Lieblingsfarben und bevorzugten Marken ausgewählt wurde.
Ein kurzer Anruf oder eine Email genügt und wir vereinbaren dann einen Termin AUSSERHALB der üblichen Geschäftszeiten, auch Samstags und Sonntags.
Somit ist mein Ladengeschäft nur für SIE geöffnet. Selbstverständlich können wir dieses Angebot auch jederzeit während unserer üblichen Öffnungszeiten anbieten. Ganz wie es Ihnen
am besten passt.
Zum vereinbarten Termin können Sie dann alle Teile ohne jegliche Hektik und Zeitnot in
völlig privater Atmosphäre anprobieren, kombinieren und auf sich wirken lassen. Wir reichen
Ihnen gerne auch ein Glas Champagner oder einen Espresso und kleine Häppchen. Ganz wie
Sie es möchten und ganz so, damit Sie sich rundum wohlfühlen.
Natürlich dürfen Sie auch jederzeit Ihre Bekannten oder Freundinnen zu diesem Einkaufserlebnis einladen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dieses Angebot auf max. zusätzlich

2 Personen limitiert ist, denn ich möchte mich wirklich intensiv um Sie kümmern können und
auch ausschließlich nur für Sie da sein.
Gerne freue ich mich auf ihre Reaktion und Anregungen zu diesem exklusiven Angebot, das
im Übrigen OHNE ZUSÄTZLICHE KOSTEN für Sie ist. Dies ist eine Dienstleistung für Sie als
Stammkundin, denn wir wissen Ihre Treue sehr zu schätzen.
Ich bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihr Feedback und
natürlich auf Ihren Besuch.
Herzlichst grüßt Sie Ihre
HEIDI LÜBKE

PRIVATE SHOPPING
at BILLY`S EXCLUSIVE

Individuelle Terminvereinbarungen mit Heidi Lübke unter
TELEFON: +34 971 673 451
EMAIL:
privateshopping@billys-exclusive.com

