125 Jahre Gorbahn in Witten
Das Wittener Fachgeschäft für Messer, Scheren, Rasierer und freie Waffen
wartet mit mehrwöchigen Jubiläumsaktionen auf – 10% Rabatt auf viele Artikel
Rasierer aller Marken, hochwertige Messer und Taschenmesser, Scheren, freie
Waffen und vieles mehr –
dafür ist das Traditionsunternehmen Gorbahn, Ruhrstraße 8 in Witten, heute
bekannt. Das im Jahre 1890
vom Messerschmied Gustav
Gorbahn gegründete Unternehmen hat eine bewegte
Geschichte hinter sich und
wird in vierter Generation
von Ralph Gorbahn geführt.
Er, der wie seine Vorgänger
ebenfalls gelernter Messerschmied ist, wird jetzt
im Jahr des 125jährigen
Bestehens seine Kunden
mit zahlreichen Jubiläumsaktionen überraschen.
Was mit einer Messerschmiedewerkstatt mit angeschlossenem
kleinen
Laden begann, ist heute
ein stadtbekanntes Fachgeschäft. Es gibt wohl kaum
einen Wittener, dem man
erklären müsste, was denn
das Geschäft Gorbahn zu
bieten hat. Dies ist nicht
zuletzt in der Tradition begründet. Es hat zwar binnen
der 125 Jahre einige, zum
Teil zwangsläufig erforderliche Umbauten geben sowie auch verschiedene Sortimentsumstellungen
und

-erweiterungen, doch eines
verbindet alle Generationen
der Gorbahns: Die Liebe zur
Messerschmiedekunst und
zu hochwertigen Produkten
dieses Genres. Da steckt
Herzblut drin, und dies spiegelt sich auch im Sortiment:
An keiner anderen Stelle in
Witten gibt es beispielsweise ein vergleichbar vielfältiges Angebot an hochwertigen Taschenmessern, die
mittlerweile nicht nur nützliche Utensilien, sondern
auch begehrte Sammlerobjekte sind.
Unter Leitung von Ralph
Gorbahn ist das Sortiment
auch um Rasierer namhafter
Marken erweitert worden.
„Bart ist nicht gleich Bart“,
weiß er zu berichten. Und so
unterschiedlich die Beschaffenheit der Bartwüchse ist,
so unterschiedlich ist auch
der Anspruch an den entsprechenden Rasierapparat.
Diesbezüglich gibt es bei
Gorbahn gleich die fachkundige Beratung gratis dazu.
Einen Überblick über die
Angebote dieses Segements
sowie über das gesamte
Sortiment erhalten Interessenten unter www.ragowi.
de.
v

Kompetenz in Sachen „Messer und mehr“ – Ralph Gorbahn
und sein Vater Hermann freuen sich über das 125jährige Firmenjubiläum.

Aktionen zum 125jährigen Jubiläum
Rabatte und Jubiläumspreise

Und dies erwartet die Kunden von Ralph Gorbahn im Rahmen der Jubiläumsaktivitäten, die am 25. Oktober (verkaufsoffener Sonntag in Witten) starten und circa drei Wochen dauern werden:
* 10% Preisnachlass auf das gesamte Sortiment, außer auf
reduzierte Ware und auf DPD;
* Zahlreiche Sonderangebote zum Jubiläumspreis von 125
Euro, so z.B. ein 4-Sterne-Messerblock von Zwilling, der regulär 307,70 Euro kostet, und ein dreiteilges Messerset von
Wüsthof, das regulär 186,80 Euro kostet.

Doch dies sind nur zwei Beispiele. Viele weitere Artikel zum
Jubiläumspreis von 125 Euro, die ansonsten deutlich teurer wären, erwarten die Kunden. Diese Jubiläumsangebote
werden im Schaufenster an der Ruhrstraße 8 in Witten präsentiert.

