
Pfi ffi  ge Leinenmode muss nicht immer leger 

und weit verarbeitet werden. Figurbetonte, 

feminine Schnitte unterstreichen Ihr positi-

ves Lebensgefühl, bringen Lust auf Farbe und 

lassen Sie die Vielfalt Ihres eigenen Looks ent-

decken.

ExCoradus

Leinenmode · Maßschneiderei

Cornelia Arnold

Bauerngasse 4 · 03238 Gorden- Staupitz

Telefon:  035325 / 16 83 70

Telefax:  035325 / 16 83 71

www.excoradus.de

Werkstatt und Laden haben für Sie geöff net:

Dienstag - Freitag 

von 9.00 - 12.00 und 15.00 - 20.00 Uhr

Samstag von 9.00 - 14.00 Uhr 

oder nach Absprache
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nach Gorden...

Was sonst noch
wichtig ist

Wie wollen Sie Ihren 
Partner gern sehen?
Herrenhosen aus gekochter Leinenqualität mit 

zahlreichen Taschen in sportiver Optik, dazu 

passende Hemden in verschiedenen Farbva-

rianten und Längen, kurz -oder langärmlig, 

von Mittelalter-Stil bis City-Look, mit Steh-

kragen oder Schnürung, waschmaschinenfest 

und strapazierfähig, all das lässt Ihren Mann 

gut aussehen.



Leinenmode mit Seele hat hier ihren Platz 

gefunden. Ob Klein oder Groß in Mode 

(Gr. S - XL), wagen Sie einen neuen Stil.

City Look oder Freizeitmode, extrem lässig 

oder bewusst damenhaft, der 

individuellen Interpretation 

des guten Geschmacks sind 

keine Grenzen gesetzt.

Treten Sie heraus aus dem 

Mittelmaß! Anzug oder Kos-

tüm müssen nicht immer den 

„Dresscode“ bestimmen. Von 

sportlich bis elegant, in vielen 

aktuellen Farben fi nden Sie Mode 

zum Wohlfühlen.

Natur pur - lässig weit und be-

quem, in raffi  nierten Schnittformen, 

Outfi ts mit Liebe zum Detail - so macht 

Naturmode Spaß!

hier ihren Platz

roß in Mode

n neuen Stil.
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Haben Sie eigene Ideen, benö-

tigen Sie kompetente Beratung 

auch außer Haus oder muss 

schnell etwas geändert werden? 

Hier lässt sich jeder Wunsch 

verwirklichen.

Als ausgebildete Herren- und 

Damenmaßschneidermeisterin 

mit über 20-jähriger Berufser-

fahrung in Industrie und Hand-

werk möchte ich Ihnen mit all 

meinem „Können“ zur Seite ste-

hen. Gemeinsam entwerfen wir  

Ihre individuelle Kleidung.

Ob Naturmaterial oder edle 

Kostümqualität, bei mir ist Ihr 

Stoff  in den richtigen Händen.

Herzlich Willkommen
in der MassschneidereiLeinenkollektion


