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Anna Luger-Stoica und Silke Hager präsentie-
ren faire ökologische Mode am Marktplatz 27 
(bei der Kirche) in Ottensheim.

Die Mawasi Philosophie
Bei bewusster Betrachtung ist ökologische 

HappyTails Hundeservice bietet Ihnen die Lö-
sung für Gassidienste, Katzen- und Kleintier-
betreuung. Doch ich biete Ihnen nicht ein-
fach nur Spazierdienste für Ihren Hund an. 
Bei mir bekommen Sie das gewisse Extra 
„Gassidienst Deluxe“, nämlich drei Arten von 
Gassi-Diensten:

Neu in Ottensheim: Seit 10.September hat Mawasi seine Türen geöffnet.

Neu – HappyTails: Hundeservice in Ottensheim

Kleidung kein Modetrend sondern eine 
Selbstverständlichkeit. Denn wer will schon 
Kleidung tragen, die auf Kosten von Mensch 
und Natur (Kinderarbeit, schlechte Bezah-
lung, Pestizide) gefertigt wurde? Wer Billigst-
ware kauft, muss damit rechnen, dass je-
mand dafür zu wenig bekommen hat. Darum 
ist es uns wichtig, ein Angebot zu schaffen 
und damit auch zum bewussten Umgang mit 
Kleidung bzw. Mode anzuregen.

Bei Mawasi finden Sie: verschiedene Stile, 
leistbare Mode, Exquisites, Geschenke, Uni-
kate, Naturkosmetik, uvm. Transparenz steht 
dabei an erster Stelle, das heißt, die Klei-
dungstücke in unserem Laden sind mit Güte-
siegel ausgezeichnet, darüber hinaus gibt es 
genaue Informationen zu den jeweiligen La-

Trainings-Gassi (individuelles Training und 
Spaziergang in einem),
Shooting-Gassi (Fotoshooting und Spazier-
gang in einem) und
Normales-Gassi (Spaziergang alleine). 

Weitere Infos unter www.happytails.at oder 
www.dogpicture.at
HappyTails – Hundeservice
Marina Reiter, meshiska@hotmail.com

bels: WIE, WAS und WO produziert wird.  So-
mit garantieren wir Rückverfolgung und In-
formation über das, was sie einkaufen und 
tragen. Unsere Labels sind: armedangels, 
lou&dejlig, handgedruckt, fairytale, kuychi, 
franzis naturkosmetik, hempage, kaidso, li-
ving crafts, safino, und es wird mehr…

Unsere Öffnungszeiten sind Mo | Di | Do | Fr  
9 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr; Mittwoch 
geschlossen; Sa 9 bis 12 Uhr www.mawasi.at 

Eine Verbesserung im Großen fängt bei je-
dem Einzelnen an.
Wir freuen uns auf euch!
Anna und Silke
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