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Galerie Andrea Quast
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Andrea Quast, Jahrgang 1968,
Golschmiedemeisterin und staatl. geprüfte
Schmuckgestalterin ist seit über 10 Jahren
selbständig in ihrer Galerie in Köln-Lindenthal
tätig. Ihre Galerie ist Spiegelbild ihrer
Kreativität und bietet jedes nur erdenkliches
Geschmeide an – sei es verspielt oder
eher sachlich klar, aber immer ein echter
Hingucker.
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Unser Bon um Bon-Angebot
• Versilbern Sie lieb gewonnene Erinnerungen, wie z.B. den ersten Schnuller
oder den ersten Babyschuh ihrer Kleinen
• Spendieren Sie Ihren Lieblingen „Return
to Mama“: ein formschönes Armband aus
Leder mit einem Silberknopf-Schließe, die
mit der Handynummer der Eltern und den
Namen des Kindes individuell geprägt wird
• Verwöhnen Sie die Youngster mit
liebevollen Kleinigkeiten aus der Kinderschmuck-Kollektion AQ.

Selber Mutter weiß Andrea Quast, dass sich neben den „Großen“ auch besonders die „Kleinen“ bereits sehr früh für die schönen Dinge des Lebens
begeistern. Daher umfasst ihr facettenreiches Angebot schon seit einiger
Zeit besondere Schmuck-Kleinigkeiten und Erinnerungsstücke für die
Lieblinge. Einen Besuch ist die Galerie alle Male wert, zum Mal sich diese
in einer kleinen Seitenstrasse in fußläufiger Umgebung der Dürenerstraße
mit vielen Geschäften und Cafés befindet. Darüber hinaus hat man
alternativ die Gelegenheit seinen Besuch mit einem Spaziergang entweder
am Lindenthaler Kanal oder aber mit einem Besuch des Tierparks im
Stadtwald abzurunden. … Kommen Sie mich mit Ihrer Familie besuchen!

Öffnungszeiten:
Mi bis Fr 10.00 - 14.30 Uhr
und nach telefonischer Absprache

Galerie Andrea Quast
Landgrafenstraße 67
50931 Köln-Lindenthal
Telefon 0 221- 282 85 62
Mobil 0 172 - 696 68 10
mail.me@andrea-quast.de
www.andrea-quast.de
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Das Einlösen des Gutscheins ist nur nach Vorlage des Gutscheinbuchs möglich.
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12 % + `was Süßes
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Auf alle angebotenen Kinderartikel gebe ich den Erwachsenen einen Rabatt von 12%,
und für alle kleinen Besucher etwas Süßes zum „Schnabulieren“ aus der BonBon-Dose.
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