
Secondhand aus Leidenschaft und 
Überzeugung 
10 Jahre Pumukel – zum Jubiläum gibt es 50 %. 
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An der Alten Speicherstrasse reihte sich am Donnerstag Auto an Auto und im 
Secondhand Chinderladä Pumukel war viel Betrieb. Über hundert Kundinnen und 
Kunden nutzten am ersten Jubiläumstag die Gelegenheit und profitierten vom 
Jubiläumsangebot.  

Viele Artikel gibt es noch bis zum 22. Januar zum halben Preis und wie immer vor den 
Sportferien verkauft der Laden alle Rukka-Artikel mit 20 % Reduktion. 

Secondhand aus Leidenschaft 

Von Teufen, aber auch aus der ganzen Region kamen gestern die Frauen mit ihren Kindern. 

«Viele bekannte Kunden sahen wir, aber es waren auch viele Kundinnen da, die das erste Mal 
bei uns einkauften», sagt Silvia Mayer, eine der beiden Inhaberinnen. Sie und ihre 
Geschäftspartnerin Nicole Inauen verkaufen Secondhand aus Leidenschaft und Überzeugung, 
das ist spürbar und kommt auch bei den Kundinnen gut an. Kleider aus zweiter Hand, in guter 
Qualität ordentlich sortiert und aufgehängt, damit sich die Kundschaft angesprochen fühlt. 



Das ist auch am Jubiläumstag nicht anders und die beiden Inhaberinnen wissen nach zehn 
Jahren ziemlich genau, welche Kleider und Spielsachen sich gut verkaufen und welche wohl 
am Ende an ein Hilfswerk geliefert werden. 

Zum Jubiläum gibt es aber nicht nur ein grosses Sortiment an Kleidern, Schuhen und 
Spielsachen, auch die Kundinnen werden an diesem Tag   speziell verwöhnt. Am Vormittag 
gibt es für die Mütter eine kostenlose Handpflege, das Angebot wird rege genutzt. 

 

Die Kinder dürfen sich einen glitzernden Schmetterling, ein Einhorn oder was sie sich sonst 
wünschen, auf ihr Gesicht malen lassen, und wer möchte, bastelt eine Rassel für die Fasnacht. 

Silvia Mayer und Nicole Inauen sind sehr zufrieden mit dem erfolgreichen Jubiläumstag und 
freuen sich über das rege Interesse und den Zulauf von Kunden weit über die 
Gemeindegrenze hinaus. Secondhand als Konzept scheint Erfolg zu haben. 
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