EXKLUSIVE ANGEBOTE* zusätzlich auf den Outletpreis
EXCLUSIVE OFFERS*additionally on the outlet price

7 For All Mankind

1

30 %

beim Kauf von 2 Jeans oder Hosen
when buying 2 pairs of jeans or trousers

40 %

beim Kauf ab 3 Jeans oder Hosen
when buying 3 pairs of jeans or trousers

20 %

50 %

Bally

beim Kauf ab 2 Artikeln | when buying 2 or more items

Bogner

auf ausgewählte Artikel | on selected items

Hour Passion

Gratis TISSOT Bandana zu jeder TISSOT Uhr
TISSOT Bandana for free with every TISSOT watch

20 %

auf ausgewählte Artikel der Marke Union Glashütte
on selected items of the brand Union Glashütte

25 %

auf ausgewählte Artikel der Marke Hamilton
on selected items of the brand Hamilton

20 %

40 %

35 €

S.Oliver

70 %

20 %

Kipling

beim Kauf ab 2 Artikeln | when buying 2 or more items

50 %

50 %

69,99 €

Boss

20 €

Preisnachlass beim Kauf von 2 Herren Strick-Artikeln
(auf ausgewählte Artikel) | Save € 20 when buying 2 items
of men's knitwear (on selected items)

40 €

Preisnachlass beim Kauf ab 3 Herren Strick-Artikeln
(auf ausgewählte Artikel)
Save € 40 when buying 3 or more items of men's
knitwear (on selected items)

30 %

20 %

50 %

79,99 €

19,99 €

10 %

Michael Kors

30 %

30 %

auf alle Handtaschen | on all handbags

30 %

19,99 €

Marc O'Polo

ab einem Einkaufswert von 100 € | from a purchase value of € 100

Diesel2

beim Kauf von einer Diesel Jeans (auf den 2. günstigeren Artikel)
when buying a pair of Diesel Jeans (discount on a second,
less expensive item)

Levi's

ACCESSORY DAY:
auf das zweite, günstigere Accessoire
on the second, less expensive accessory

20 %

Coach

auf alle Clearance-Artikel | on all clearance items

70 %

20 %

Ermenegildo Zegna

20 %

auf das gesamte Sortiment | on the entire assortment

Escada

50 %

Falke

52,90 €

auf Musterteile | on samples

auf das gesamte Sortiment ab einem Einkaufswert von 50 €
on the entire assortment when shopping for € 50 or more

19 €

Home & Cook

149,99 €

69,99 €

Kabelloser Bodenstaubsauger 'Air Force Light RH6545WH'
von Rowenta für 149,99 € jetzt nur 69,99 €
Wireless vacuum cleaner 'Air Force Light RH6545WH' by
Rowenta was € 149.99 now only € 69.99

auf ausgewählte Artikel | on selected items

249 €

Schiesser

79 €

auf ausgewählte Mix & Relax-Artikel | on selected mix & relax items

69 €

Schiesser Kids

99 €

auf ausgewählte Mix & Relax-Artikel | on selected mix & relax items

Möve

Seidensticker

Ausgewählte Herrenhemden statt 69,99 € jetzt nur 19,99 €
Selected shirts for men were € 69.99 now only € 19.99
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Sigikid

auf das gesamte Sortiment (inklusive reduzierter Ware)
on the entire assortment (reduced items included)

Swarovski

auf alle 'Jean Paul Gaultier Reverse'-Artikel
on all 'Jean Paul Gaultier Reverse' items

Männer Uhr 'Swatch Dark Steel YRS400G' statt 230 €
jetzt nur 69 €
Watch for men 'Swatch Dark Steel YRS400G' was € 230
now only € 69

Napapijri

auf den zweiten, günstigeren Artikel
on the second, less expensive item

Petit Bateau

Tchibo Prozente6

29 €

Ausgewählter Damen-Wollmantel statt 99 € jetzt nur 29 €
Selected wool coat for women was € 99 now only € 29

20 %

auf ausgewählte Schuhe | on selected shoes

20 %

ab einem Einkaufswert von 150 € | from a purchase value of € 150

10 %

auf den gesamten Einkauf | on the entire purchase

The North Face

Ausgewähltes Baby-Kleid statt 52,90 € jetzt nur 19 €
Selected baby dress was € 52.90 now only € 19

auf den zweiten, günstigeren Artikel. Gültig auf alle MännerFußballartikel und auf das gesamte Damensortiment
on the second, less expensive item. Valid on all soccer items
for men and the entire women assortment

Ausgewähltes 'WMF' Besteckset 60tlg. 12 Personen
statt 303,60 € jetzt nur 69 €
Selected 'WMF' cutlery set, 60 pieces for 12 people,
was € 303.60 now only € 69

19 €

Ausgewählter 'WMF' Bräter statt 99 € jetzt nur 19 €
Selected 'WMF' roaster was € 99 now only € 19

20 %

auf ausgewählte Messer | on selected knives

Zwilling

* Für alle Angebote gilt: nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombinierbar
und solange der Vorrat reicht; nur gültig am 29.10.2017 für gekennzeichnete
Aktionsware; Angebot gilt nicht für bereits getätigte Einkäufe; Änderungen und
Irrtümer vorbehalten; Details in allen teilnehmenden Stores und unter outlecity.com
*  	 To all offers applies: not in conjunction with any other promotion or discounts and
only as long as stocks last; only valid on 29.10.2017 on marked items; offer does
not apply to purchases already made; subject to changes and errors; details in
all participating stores and on outletcity.com
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4

auf das Bademantelsortiment | on the bathrobes assortment
99 €

WMF

'WMF' Aparto Topfset 5tlg. statt 249 € jetzt nur 79 €
'WMF' Aparto pot set, 5 pieces, was € 249 now only € 79

Ausgewählte Damenblusen statt 79,99 € jetzt nur 19,99 €
Selected blouses for women were € 79.99 now only € 19.99

Swatch

230 €

Puma5

50 %

Samsonite

auf das gesamte Sortiment | on the entire assortment
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Missoni3

69 €

10 %

Gratis Sweater beim Kauf ab einer Jeans im Wert von 29,99 €
Sweater for free when buying jeans of € 29.99 or more

Lacoste

Ausgewählte Damenhosen | Selected women's trousers

Tory Burch

auf Bekleidung | on clothes

Vero Moda

303,60 €

La Perla

auf ausgewählte Artikel | on selected items

25 %

auf alle Damen- und Herrenschuhe sowie Kinder-, Damenund Herrenmusterteile (zusätzlich auf den Originalpreis)
on all shoes for women and men as well as samples for kids,
women and men (additionally off the recommended retail price)

Timberland

Tom Tailor

5

6

ausgenommen Leder-Artikel
leather items excluded
ausgenommen Lizenz-Artikel und Unterwäsche
licensed items and underwear excluded
ausgenommen Home-Artikel und Accessoires
home items and accessories excluded
ausgenommen Artikel 2. Wahl
2nd choice items excluded
ausgenommen Socken und Unterwäsche
socks and underwear excluded
Diese Marke bietet zusätzlich preisorientierte, preisreduzierte und nicht
preisreduzierte Artikel an
This brand also offers price-oriented, reduced and unreduced articles.

