Qualität aus Tradition:
Unterwäsche, die geliebt wird

Nichts geht uns so an die Haut wie unsere Unterwäsche- ob im beruflichen Alltag in geheizten Räumen, bei
Sport und Freizeit an der frischen Luft oder an kühlen Abenden zuhause. Seit ihrer Gründung kümmert sich
Familie Carstens nun schon in fünfter Generation um die verschiedensten Anforderungen an zeitgemäße
Unterwäsche. Das waren früher warme lange Unterhosen und -hemden für Landwirte, Spezialmodelle für
Nonnen (die so genannten „Freischieter“) oder hochwertige Spezialwäsche für die Soldaten der Bundeswehr.
Heute heißt das Markenzeichen der Firma „edelwad®“. Der Familienbetrieb edelwad®-Unterwäsche B. Carstens
e.K. stellt hochwertige Unterwäsche her und verkauft sie selbst. Herren und Damen jeden Alters finden hier
ihre angenehme und dabei erstaunlich preiswerte Lieblingswäsche. Das Angebot umfasst neben reiner
Baumwollwäsche elastische und hautsympathische Sportunterwäsche ebenso wie kratzfreie AntirheumaUnterhemden. Aber auch Produkte anderer Hersteller, etwa junge Damenwäsche von Speidel, die schon beim
seidigen Anfühlen Lust aufs Tragen macht, sind im Laden zu finden.
„Bei den Herren sind derzeit wärmende, aber perfekt anliegende Pants aus Baumwolljersey gefragt“, erzählt
Ladeninhaber Bernhard Carstens. Durch den Anteil von sieben Prozent Elastan liegen sie wie eine zweite Haut
faltenfrei an, auch unter enger Oberkleidung. Für wetterfeste Outdoor-Fans, die auch im Winter gerne im
Freien sind, sind atmungsaktive, rasch trocknende Socken und Sportstrümpfe, etwa der Marke „Nordpol“, und
Funktionsunterwäsche die richtigen Begleiter. Elastische Sportbustiers für Damen verbinden höchste
Funktionalität mit angenehmem Tragegefühl über den ganzen Tag. Und wer es durch Rheuma- oder
Gelenkprobleme gerne besonders warm hat, wird die moderne Antirheumawäsche aus dünner, garantiert
kratzfreier Schurwolle lieben lernen. Vom reinen Weiß über Marineblau, Weinrot und Braun können Sie sich
zwischen vielen klassischen Farben entscheiden.
Gerne berät die freundliche Inhaberfamilie aus dem Oldenburgischen ihre Kunden zu den verschiedenen
Längen, Spezialgrößen und neuesten Materialien. Wo sonst finden Sie Schlüpfer, Pants, Dreiviertel- und lange
Unterhosen in so breiter Auswahl? Das Firmenrezept stammt aus dem Norden: Neben zwei gut laufenden
Filialen in Oldenburg und ihren „brummenden“ Verkaufsständen auf den norddeutschen Wochenmärkten hat
sich Familie Carstens für einen zweiten Standort in Worms entscheiden. „Auch hier gibt es Winzer und
Menschen, die viel draußen sind, die Qualität brauchen oder bewährte Klassiker suchen- Wäsche, die es so
sonst nicht zu kaufen gibt“, sagt Inhaber Bernhard Carstens. Selbstverständlich kann im Geschäft alles
ungestört anprobiert und auch Spezialanfertigungen in Auftrag gegeben werden.
Was Strickflausch, Doppelripp und Henkelplüsch für die Unterwäsche, das sind trendig-nostalgische BaumwollLeinenhandtücher für die geschmackvolle Küche. Nichts wirkt so frisch und sauber wie ein gebügeltes
Küchenhandtuch. Stöbern Sie ruhig ein bisschen in der breiten Auswahl an ansprechenden, witzigen und
kreativen Motiven – viele mit Nordsee-Flair.
Dieses Jahr feiert Familie Carstens 125-jähriges Firmenjubiläum und ein Jahr Geschäftseröffnung in Worms. Da
dürfen edelwad-Kunden auf Angebote mit Qualität aus Tradition gespannt sein.

