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Über CI247
Bereits im Jahr 1994 wurde das Unternehmen CI in der Stadt
Hagen gegründet. Schon seit 1998 gibt es eine Filiale von CI in
der Stadt Witten. Ziel war es von Beginn an, ein selektives
Sortiment zeitloser Streetwear und urbaner Modetrends für
Männer und Frauen anzubieten. Damit über unseren
Stadtgrenzen hinaus von unserer Sortiments-Auswahl
profitiert werden kann, wurde zudem unser Onlineshop CI247
eröffnet.
Dazu entschlossen haben wir uns aufgrund unserer eigenen
Erfahrungen mit den bestehenden großen Onlinehändlern. Es
ist oft sehr mühselig und zeitintensiv sich durch das Sortiment
der großen Online-Modehändler durch zu arbeiten – und ist
man ehrlich, bräuchte man 80% des Sortiments gar nicht
sehen. Muss man denn wirklich alles von allem anbieten, um sich online aufzustellen? , dass stellen
wir in Frage.
…………………………………. Nur das Beste aus der ganzen Welt ……………………………………
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Man geht doch eigentlich zu seinem Lieblings-Geschäft, weil man dort vernünftig beraten wird und
immer wieder sicher sein kann, die neuesten Trends oder die tollsten Lieblingsteile zu finden.
Man geht definitiv nicht in sein Lieblingsgeschäft, weil dort wie in einem Mega-Kaufhaus alles von
allem massenhaft angeboten wird.
In den Jahren, in denen wir am Markt tätig sind, haben wir uns eine große und treue Fangemeinde
geschaffen, die unseren Kundenservice schätzt und unserer langjähriger Erfahrung und Vorauswahl
vertraut.
Unser Einkauf ist weltweit auf allen Mode-Messen heimisch und stellt sicher, nur die modischsten
Top-Produkte in einer Top-Qualität anzubieten, die man gerne und längerfristig trägt - echte
Lieblingsstücke eben - , denn das ist wahre Nachhaltigkeit.
Genau diesen Mehrwert möchten wir auch mit unserem Onlineshop CI247 bieten. Es ist nun möglich,
online, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche, unser selektives Angebot an Streetwear, urbane
Fashion, Skateboarding, Sneakers und Lifestyle bei uns einzukaufen.
Gleichzeitig bieten wir unseren bestehenden Kunden und Fans einen zusätzlichen Kundendienst und
Mehrwert. War die Streetwear -Mode anfangs in der Subkultur verankert, so findet sich diese
mittlerweile in allen Modebereichen wieder und ist sogar in der Haute Couture angekommen.
Sucht man die typischen T-Shirts, Hemden, Kleider, Sweatshirts, Hosen, Jacken, Kappen, Mützen,
Rucksäcke, Shorts usw. … , so werdet Ihr von unserem
Sortiment begeistert sein, denn genau dies werdet Ihr bei
CI247 finden. Streetwear ohne Sneakers? – das geht nicht.
Deswegen bieten wir im CI247-Shop auch eine gute Auswahl
an Sneakers, Skateschuhen oder Boots an.
Immer schon war Skateboarding mit der Streetwear
verwurzelt, deswegen führen wir unserem Sortiment auch
ausgewählte Artikel, um sich ein entsprechendes ProfiSkateboard zusammen zustellen, wie Decks, Achsen, Rollen,
Kugellager, Griptape, Skate-Tools usw., aber auch komplette
Skateboards kannst du finden. Neben klassischen
Streetwear-Marken und Jeans-Marken wie Carhartt WIP,
Fred Perry, Levis, Vans, Adidas, Nike, Blaumann Jeans, oder
Thrasher führen wir auch Fashionmarken wie Dr.Denim, Khujo, Gipsy oder G-Star.
Skateboard-Marken wie Element, Powell Peralta, Independent, Volcom oder Santa Cruz runden das
Sortiment ab. Überzeuge dich selbst in unserem Onlineshop CI247 oder komme zu unserem CI-Shop
in Hagen oder zu dem Scoreshop in Neheim.
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