13. Mai 2020

13. Warenhaus eröffnet am 13. Mai

Manufactum Warenhaus startet wie geplant
Das Manufactum Warenhaus in den Münster Arkaden öffnet wie geplant heute für
seine Kunden. Die Umbauarbeiten in den letzten Wochen konnten trotz strenger
Auflagen durchgeführt und pünktlich abgeschlossen werden.
Dennoch eröffnet das Warenhaus in Münster unter gänzlich anderen Bedingungen. Nicht
wie ursprünglich vorgesehen mit einer großen Eröffnungsfeier und Veranstaltungen für die
Kunden, sondern mit Einlassbeschränkungen und den geforderten Hygienemaßnahmen.
Die Geschäftsführer Kai Steffan und Max Heimann freuen sich dennoch, dass es nun
losgehen kann. „Natürlich hätten wir uns einen anderen Start gewünscht. Aber wir sehen
derzeit in unseren anderen Warenhäusern, dass unsere Kunden trotz der Umstände zu
uns kommen und gezielt bei uns einkaufen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir jetzt auch
den Münsteranern unsere guten Dinge vor Ort zeigen können“, so Max Heimann.
Das Manufactum Warenhaus in Münster verfügt über eine Verkaufsfläche von 330 qm.
Dort werden mehr als 4.500 Produkte des Handelsunternehmens zu finden sein. Vor Ort
können die guten Dinge erlebt und mehr über die Herstellung der langlebigen Produkte
erfahren werden.

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag: 10:00 – 18:00 Uhr (derzeit eingeschränkt; regulär: 10:00 – 20:00 Uhr)
Über Manufactum
Manufactum fördert seit mehr als 30 Jahren den bewussten Konsum im Alltag und hilft dabei, aus der
alltäglichen Routine etwas Besonderes zu machen. Hierfür bietet Manufactum seinen Kunden ein
außergewöhnliches Angebot an sorgfältig ausgewählten und hochwertigen Produkten. Das Angebot
reicht von der Armbanduhr bis zur Aufschnittmaschine, von der Gartenschere bis zur Gesichtsseife,
vom Notizbuch bis zur Nachttischleuchte oder von der Daunenjacke aus Recyclingfaser bis zum
Reparaturservice. Manufactum setzt auf hochwertig verarbeitete, reparierbare Produkte sowie eine
zeitlose Gestaltung. Die guten Dinge bietet Manufactum auf vielen Wegen an: im Versand per Katalog,
Webshop und App sowie aktuell stationär in elf deutschen Städten und in Wien.
Pressekontakt:
Theresa Frigger I theresa.frigger@manufactum.de
Manufactum GmbH I Zeche Waltrop I Hiberniastr. 5 I D- 45731 Waltrop
Tel. +49 (0)2309 / 939 - 319 I www.manufactum.de

