
Regenschirm „Transparent“ (Art.-Nr. 0457.226.427)
Mit diesem coolen Regenschirm haben wir auch bei trübem und grauem Wetter 
den vollen Durchblick und kommen wohlig trocken und mit Stil ans Ziel.
8,99 Euro

Regenmantel (Art.-Nr. 0428.426.427)
Wenn sich das Wetter unbeständig zeigt, gehen wir auf Nummer sicher und pa-
cken uns diesen kompakten und modischen Regenmantel in die Handtasche. 
Er ist in den Größen S, M, L, XL und XXL erhältlich und dank der großzügigen 
Taschen und Druckknöpfe besonders praktisch. 
Unser Tipp: Der Regenmantel lässt sich ganz einfach zusammenfalten und ist 
damit der ideale Festivalbegleiter.
ab 6,99 Euro

Gummi-Stiefelette (Art.-Nr. 0498.241.421)
Mit diesen schicken Gummi-Stiefeletten zeigt sich Frau auch bei Regen stil- und 
pfützensicher! Der Schuh sieht durch die Ankle-Boots-Form wunderbar elegant 
aus, bietet zuverlässigen Schutz gegen Nässe und ist dank des angenehmen 
Futters ultrabequem. Die rutschfeste Profilsohle bietet selbst bei matschigem 
und nassem Untergrund guten Halt. Erhältlich in den Größen 36-41.
19,99 Euro

Profilsohlenreiniger (Art.-Nr. 6308.040.424)
Mit diesem Profil-Profi haben hartnäckige Verunreinigungen und Schmutzreste in 
Stiefeln, Gartenschuhen und anderen Schuhen mit starkem Profil keine Chance. 
Denn dank dem Metallhaken des Reinigers entfernen wir mühelos starken 
Schmutz und Steine aus den Sohlen. Die zusätzliche Bürste verpasst unseren 
Tretern ein sauberes „Finishing“.
4,99 Euro 

Poncho „Deluxe“ (Art.-Nr. 0730.459.427)
Weil ein Regenschirm auf dem Fahrrad nichts verloren hat, radeln wir bei Wind 
und Wetter nur noch mit dem Fahrrad-Poncho „Deluxe“. Die Universalgröße ist 
angenehm geschnitten und schützt uns mit Reflektorstreifen und Kapuze mit 
Sichtfenstern. Geldbeutel, Handy und weitere Wertgegenstände verstauen wir in 
der praktischen Brusttasche mit Reißverschluss. 
24,99 Euro 

Alle Produkte sind erhältlich über die Bestell-Hotline 07524 703 3000 oder unter 
www.moderne-hausfrau.de
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Sei es für das nächste Sommergewitter oder als Accessoire für den Herbst – mit der richtigen Ausrüstung sind 
wir für jede Wetterkapriole bestens gerüstet. Ob mit dem transparenten Regenmantel oder den schicken Gummi-
Stiefeletten, dank der modernen Hausfrau bleiben wir auch bei Wind und Wetter trocken.

Die moderne Hausfrau feiert 50-jähriges Jubiläum und schenkt allen Kunden unter Angabe der 
Vorteilsnummer „524210“ 10 % Rabatt auf ihren Einkauf.


