
4D OUTFITTERS Concept Store: 
Geschenkehimmel für alle Sho-
paholics. 

Wie der ultimative Geschenkehimmel aussieht? Der 4D OUTFITTERS Concept Store in 
Bregenz am Bodensee (Österreich) kommt einer perfekten Vorstellung auf jeden Fall 
schon ziemlich nahe. Eingebettet in das altehrwürdige Ambiente eines historischen Neo-
barockhauses am Kornmarktplatz erwartet alle Shopaholics ein Feuerwerk an Geschenk-
ideen – in Sachen Interior und Wohnen, Fashion und Gadgets bis zu Beauty, Parfum und 
Duft, Essen und Trinken, feinen Spirituosen, Accessoires und Schmuck. Große Namen wie 
TOM DIXON, KARTELL, MISSONI oder FRED PERRY bis zu neuen Labels to watch, direkt 
eingeflogen aus den Metropolen dieser Welt – aus London, Mailand, Paris, Melbourne, 
Berlin oder Florenz. Die beiden Geschäftsführer und Globetrotter sind bekennende 
Flugmeilenhelden: Sie jetten rund um den Globus, immer auf der Jagd nach den neues-
ten Geschenketrends. Nur logisch deshalb, dass alle Geschenkideen vom 4D OUTFITTERS 
Trend-Team handverlesen sind; viele Produkte natürlich auch selbst getestet. In den 4D 
OUTFITTERS Geschenkehimmel kommt schließlich nur, was zur Philosophie des frechen, 
hippen Hauses passt: Coole Geschenkideen für jeden Anlass (z. B. für Weihnachten, Ge-
burtstage, Ostern), hinter denen sehr viel Köpfchen, Stilgefühl, Humor und Herz stecken. 
Woher die Ideen kommen? Das ist ein gut gehütetes 4D OUTFITTERS-Geheimnis. Aber so 
viel sei verraten: Sie kommen von den großen Catwalks dieser Welt, den spannenden 
Sidewalks, Messen wie der „Pitti Uomo“ oder von den 4D OUTFITTERS-Locals und Friends 
rund um den Planeten. 

Ausgefallene Geschenkideen, die von den Socken hauen

Ob ein Geschenk für Männer oder Frauen, für einen speziellen Anlass oder für Zwischen-
durch als Mitbringsel: Im 4D OUTFITTERS Concept Store findet man für jeden Geldbeutel 
und für jedes Budget ein außergewöhnliches Geschenk. Und zwar eines, mit dem man so 
richtig überrascht! Wen Sie im 4D OUTFITTERS Concept Store  alles antreffen? Shopaho-
lics, die Wert auf guten Geschmack legen, die Sinn für Freches und Lustiges haben, die 
auf der Suche nach echtem Design und abgefahrenen Trends sind und denen urbanes 
City-Life-Feeling Spaß macht. Und natürlich alle, die ausgefallene Geschenkideen und 
coole Geschenktipps suchen und finden.  

Geschenke online kaufen bei 4D OUTFITTERS

Apropos Geschenke suchen und finden: Wer nicht in den persönlichen Genuss kommen 
kann, in der Geschenke-Location Nr. 1 vorbeizuschauen: 4D OUTFITTERS-Fans können 
ganz bequem und stressfrei auch online shoppen! Unter www.4doutfitters.com findet 
man Geschenkideen für andere, für sich selbst oder ein fach nur, weil’s so schön ist. Mit 
praktischem Geschenkefinder, 24 /7 Opening Times, Geschenk-Verpackungsservice, 
Newsletter DESIGNSTOFF, ein umfassendes Blog-Magazin mit Backgroundstories, Inter-
views, den neuesten Geschenketipps und vieles mehr.  

http://www.4doutfitters.com


Hier geht’s zu unserem Online-Shop: www.4doutfitters.com 
Hier geht’s zu unserem Blog: www.blog.4doutfitters.com 
Hier geht’s zu unserem Concept Store am Bodensee, unserer Philosophie, unserer Story 
und vieles mehr: www.4doutfitters.com/visit-us/ 

Facebook 
www.facebook.com/4DOUTFITTERS/ 

Instagram 
www.instagram.com/4doutfitters_concept_store/
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