
Willkommen in der Welt von

wir freuen uns, Ihnen hiermit unseren druckfrischen Produktkatalog vorstellen zu können.

In vierundzwanzig Jahren konnten wir viel Erfahrung sammeln und einen eigenen Stil für die Auswahl
schöner und interessanter Musikaccessoires und Geschenkartikel für Musikfreunde entwickeln.
Musikmuseen gehören heute ebenso zu unseren Kunden wie der gut sortierte Musikfachhandel.

Schönes Aussehen und hohe Wertigkeit, Originalität plus hoher Gebrauchswert, sowie das Erkennen
von Trends sind die Kriterien, die wir als Maßstab genommen haben. Darüberhinaus bieten wir eine
einfache, bequeme Bestellmöglichkeit und garantieren eine schnelle, zuverlässige Lieferung.

Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben, können Sie sich auch ständig auf unserer Website 
 jederzeit über Neuheiten und Aktualisierungen informieren - schauen 

Sie doch ‘mal rein.

Ihr

         Uwe Hahn

Bei einem Großteil der Artikel handelt es sich um modische Produkte. Wir bitten daher um Verständnis,
wenn der eine oder andere Artikel im Laufe der Zeit nicht mehr lieferbar sein sollte.
Damit 
www.hahn-musik-boutique.de

Piktogramme
... neben der Beschreibung betreffen nur diese Artikel. 

 unteren Seitenrand beziehen sich auf alle
    abgebildeten Artikel der jeweiligen Seite.
... am

Liebe Kunden, Partner und Freunde,

aktuelle Seitenangabe, Rubrik.
(z.B. Seite 32, Rubrik Home-Style)

Artikel, die Sie finden.nur exlusiv bei uns 

Artikel, die in Deutschland hergestellt werden.

Artikel, bei denen wir ab der jeweils angegebe-
nen Bestellmenge einen gewähren.Preisvorteil 
(z.B. ab Bestellmenge von 12 Stück )sortenrein

Artikel, die nur als 
bestellt werden können.

Verpackungseinheit

(z.B. Bestellmenge 1 VE = 10 Stück)

Artikel aus der Rubrik Home-Style,
die sind.spülmaschinengeeignet 

, auf der die zugehörigen
Preise der abgebildeten Artikel zu finden sind.
Seite der Preisliste

(z.B. siehe Seite 7 der Preisliste)
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/€ 7

h a h n - m u s i k - b o u t i q u e
Buchenstrasse 1
56283 Halsenbach
Deutschland

.
Telefon:  +49 (0) 6747 - 597916
Telefax:  +49 (0) 6747 - 597917

eMail:   info@hahn-musik-boutique.de
Web:     www.hahn-musik-boutique.de

Accessoires & Geschenkideen für    Musikfreundehahn-musik-boutique.de
musik-boutiquemusik-boutique

made in
Germany
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