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Ein Jahr: Fashion-Store
Mit einem kleinen Team stets um die Kundschaft bemüht

Die Idee zur Selbstständigkeit 
wurde vor eineinhalb Jahren 
geboren, um in Stockerau im 
Bereich trendiger Mode mehr 
Auswahl zu bieten. Ende No-
vember 2002 war es dann so 
weit. Der „Fashion-Store“ wurde 
geboren.
Das anfängliche Sortiment 
von vier Markenfirmen wurde 
innerhalb eines Jahres auf acht 
verdoppelt. Natürlich bietet 
der „Fashion-Store“ unsere 
Damenmode bis Größe 46 an. 
Neben einer großen Auswahl 
an Damenfashion vergessen 
wir auch unsere Herren nicht. 
Ein Drittel des Geschäftes ist 
für den modischen Herren 
reserviert.

Kleines, engagiertes Team
Nur ein kleines Team ist im „Fa-
shion-Store“ beschäftigt (Marti-
na, Romana und Gerd), dieses  
ist aber sehr aktiv und versucht 
mit Engagement Akzente zu 
setzen.
Erst ein Jahr alt, hat der „Fa-
shion-Store“ schon zwei 
Messeausstellungen und fünf 
Modeschauen hinter sich. Die 
letzte war im Store im Zuge der 
Einjahresfeier am 22.11.2003.

Verschiedenste Aktivitäten
Im Rahmen der Möglichkeiten 
versucht der „Fashion-Store“ 
mit verschiedensten Aktivitäten 
(langer Einkaufstag Halloween, 
etc.) einen Beitrag zu leisten, 
um die Stadt Stockerau als Ein-

Fashion-Store in Stockerau. 
Foto: z.V.g.

kaufsstadt attraktiver zu machen. 
Natürlich steht kompetente und 
individuelle Beratung an erster 
Stelle. Sehr wichtig ist, dass sich 
die Kunden im Geschäft wohl 
fühlen. Seit einiger Zeit ist der 
„Fashion-Store“ auch online: 
www.fashion-store.at.

Stets im neuesten Trend
Öfters mal reinschauen lohnt sich 
auf jeden Fall, da wir wöchentlich 
neue Ware bekommen. Wir freu-
en uns auf einen Besuch und ein 
„Plauscherl“, wobei man sich über 
die neuesten Modetrends erkun-

Martina Maurer, Inhaberin des 
Fashion-Store in Stockerau.  
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digen kann. Wir bedanken uns bei 
unseren Kunden für ihr Vertrauen 
und ihre Unterstützung und freu-
en uns schon auf nächstes Jahr.
In diesem Sinne wünschen wir 
eine besinnliche Adventzeit, ein 
schönes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2004.
PS: Weihnachtseinkaufsgutschei-
ne können bei uns jederzeit einge-
löst werden.
Fashion-Store
Hauptstraße 41
2000 Stockerau
Tel.: 0266/61 185

Werbung


