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Mode, die es im Internet nicht gibt
Mit dem zweiten "Trend Store" in der Gerbergasse hat Villach ein Geschäft mehr - in
diesem wird aber weit mehr verkauft, als nur Mode.
Nachhaltig wirtschaften!" Oliver Hönlein wiederholt sein Motto nicht nur oft, sondern
macht in seinem neuen "Trend Store Dressing Room" auch gleich klar, was er damit
meint. Man habe "viel, sehr viel Geld" in den Umbau des Hauses in der Gerbergasse
gesteckt, "aber nur deswegen, weil wir hier langfristig bleiben werden. Neben dem
Geschäft am Kirchenplatz haben wir hier nun ein zweites Standbein." Haute Couture wie
man sie in Kärnten sonst nirgends finde, will man den Kunden anbieten, mit Marken wie
Canada Goose, Diesel Black Gold oder Roque Ilaria Nistri. Wobei man auch hier auf die
Nachhaltigkeit achtet, "etwa darauf, dass die Materialien unserer Mode fair gehandelt
wurden", sagt Chantal Hönlein, die den Einkauf verantwortet.
Entsprechend ist man auch bei der Raumgestaltung neue Wege gegangen. "Für manche
Spezialanfertigungen musste unser Tischler das Holz erst suchen, aber letztlich hat es
sich ausgezahlt", sagt Oliver Hönlein, der selbst über mehrere Wochen Hand angelegt hat
und in den letzten Tagen mit Detailverliebtheit dem Laden den letzten Schliff gab.
Sorgen, dass man in Villach zu wenige Kunden für das höhere Preissegment finden
würde, macht er sich nicht. "Erstens sind wir nicht so teuer - um 200 Euro kann man sich
auch bei uns schön einkleiden - zweitens hat Villach mit der Seenregion eine sehr
internationale Kundschaft, die schon jetzt zu uns kommt, weil man gewisse Dinge eben
nicht im Internet kaufen kann", sagt der Firmenchef.
Die Eröffnungsparty am Donnerstag wird nicht die letzte bleiben. "Wir wollen hin zur
Drau acht Veranstaltungen pro Jahr mit unseren Nachbarn machen, werden den ersten
Stock des Geschäfts als Ausstellungsfläche für Künstler nutzen. Auch daran sieht man:
Wir wirtschaften nachhaltig."

THOMAS CIK, WILLI ZORE

Das könnte Sie auch interessieren
Starnacht: Helene Fischer und Co.
in Klagenfurt ...
kleinezeitung.at

1 von 1

21.07.14 12:49

