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Im Sommer eröffnete die Stadtsparkasse Wuppertal im historischen 
Köbo-Haus ihre neue Filiale Döppersberg. Dort ebenfalls vertreten ist 
die Bergische Universität, die als Kooperationspartnerin in der neuen 
Niederlassung ausgewählte Artikel aus dem Uni-Shop anbietet. Die 
Nachfrage ist gut!

Uni-Shop-Produkte nun auch 
in der Stadt erhältlich

T-Shirt, Schirm & Co.

I m Angebot sind Teile aus der breiten Uni-Kollektion: Hoodies und 
T-Shirts, Tasse und Brotdose mit dem Motiv „Wuppertal“, Thermobecher, 

Lätzchen, Rucksack, Baumwollbeutel, Schlüsselanhänger sowie der 
Regenschirm „Ökobrella“. Außerdem können dort die Spezialartikel des 
Jubiläumsjahres – Tasse, T-Shirt und Festschrift – erworben werden. 
„Besonders gut verkaufen sich die beiden Tassen-Modelle und die 
Thermobecher; auch die Brotdosen sind ein absoluter Renner“, berichtet 
Uni-Marketing-Mitarbeiterin Claudia Smeets-Fortkamp. Für das kommende 
Jahr sind bereits neue Produkte geplant. 

https://bergzeit.uni-wuppertal.de/ausgabe/16/
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In zentralster Lage der Stadt, gelegen zwischen dem Wuppertaler 
Hauptbahnhof und dem Eingang zur Elberfelder Innenstadt, befindet 
sich die Filiale Döppersberg. Beim Design wurde immer wieder das 
Oberthema Wuppertal aufgegriffen; so erinnern beispielsweise grüne 
Gestaltungselemente an das Gerüst der Schwebebahn. Im Obergeschoss 
der insgesamt rund 880 Quadratmeter großen Räumlichkeiten gibt es einen 
Veranstaltungsraum für bis zu 100 Personen.

Die Filiale Döppersberg ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

SPEZIAL-AKTION AM BLACK FRIDAY!!!

Am 25. November gibt es 20 % Rabatt auf alles im Webshop unter:

        unishop-wuppertal.de

https://bergzeit.uni-wuppertal.de/ausgabe/16/
https://www.unishop-wuppertal.de
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