
Elektroschach schließt! 
Heide und Hans-Peter Ketterling dan-
ken ganz herzlich für die ihnen bewie-
sene Treue und verabschieden sich am 
24. Dezember 2014 von allen Schach-
spielern, Kunden und Freunden. 

Zum Abschied geben wir 

ab 17. November 30 % Rabatt auf alle Artikel, 
ausgenommen extra bestellte Artikel 

und Schachcomputerraritäten! 

Kommen Sie bald, die besten Sachen sind bald ver-
griffen! Außerdem gibt es 

SONDERANGEBOTE 

Liebe Kunden und Schachfreunde, 
unser Schachgeschäft ist nun sehr 
bald Geschichte, aber es war eine 
interessante und schöne Zeit. Leider 
werden wir nicht jünger, und so ha-
ben wir uns schweren Herzens ent-
schlossen, unser Ladengeschäft 
zum Jahresende aufzugeben. 
Bei uns finden Sie noch immer aller-
lei Raritäten für Sammler und Lieb-
haber, insbesondere seltene Schach 
software und ausgefallene Schach- 
und Computerschachbücher. Kom-
men und schauen Sie, was wir noch 
für Sie haben. Im Laden finden Sie 
weit mehr, als wir in unseren Inter-
netshop anbieten können. 

Heide & Hans-Peter Ketterling 

Am 1. Dezember 2014 wird unser Schachladen 33 Jahre alt! 

 

 



Ein Rückblick: 

Willkommen im Schachladen Berlin 
Wir sind stolz, Ihnen ins Bewusstsein rufen zu dürfen, dass Sie ab 1. Dezember 1981 
seit nunmehr 33 Jahren in unserem Berliner Schachspezialgeschäft nicht nur 
Schachfiguren, Schachbretter, Schachtische und Schachuhren, sondern auch alle 
Arten von Schachliteratur, Pokalen, Fernschachbedarf, Urkunden, Schachcompu-
tern, Schachprogrammen und Schachdatenbanken sowie Lehr-CD-ROMs und -
DVDs bekommen können. Auf besonderen Wunsch beschaffen wir Ihnen auch PCs 
und andere Rechner mit fertig installierter Schachsoftware. 
Wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserem Online-Schachladen und wünschen Ih-
nen viel Spaß beim Stöbern in unserem reichhaltigen und ständig ergänzten Ange-
bot. Wir würden uns jedoch besonders freuen, wenn Sie uns in unserem Schachla-
den in Berlin-Kreuzberg in der Dudenstraße 28 (Nähe Platz der Luftbrücke, an der 
Grenze zu Tempelhof) besuchen würden, denn dort finden Sie noch viel mehr, als 
wir in unserem Online-Schachladen anbieten können. 
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