Schaufe ns te r

«Aufhören? Kommt nicht in Frage»
Seit zwei Jahren gehört
Maggie's Fashion im Richterswiler Dorfkern zum
Anziehungspunkt für Lingerie, Damen- und Herrenmode, die sowohl sportlich-legere wie elegant ist.
Nun wird Margrit Weber
pensioniert – für sie kein
Grund den Laden aufzugeben.

Sie liebt es die Kunden professionell zu beraten, mit ihnen zu
plaudern und anregende Gespräche zu führen, die neusten Waren im Schaufenster und
dem schmucken Laden zu präsentieren. Das ist Margrit Webers Leidenschaft, da ist sie in
ihrem Element. Deshalb stösst
die Frage, ob sie den Laden
nach ihrer Pension aufgeben
wird, auf Unverständnis. «Ich
arbeite sehr gerne und wir hängen an unserem Laden», erklärt
das Geburtstagskind in spe.
Ehemann und Geschäftspartner Klaus nickt zustimmend.
Er begleitet und unterstützt seine Frau seit vielen Jahren.
Was sich künftig ändern wird,
sind ab und an zusätzliche Ferienabsenzen, in denen der
Laden geschlossen ist. «Wir
möchten unserem Hobby, dem
Reisen, vermehrt nachgehen»,
erklärt Klaus Weber. Auch er
hat schon das Rentenalter erreicht.
Attraktives Sortiment

Wie gewohnt bleibt die grosse und vielfältige Auswahl im
Laden bestehen. Den steigenden Onlinekäufen zum Trotz
unterhält Maggie's Fashion ein
attraktives und aktuelles Sortiment aufrecht – was nicht
einfach ist. «Wir geben uns
da grosse Mühe», sagt Margrit Weber. Angesichts der Vernichtung unvorstellbaren Massen von rückgesendeter neuer Waren im Onlinehandel, ist
der Schritt in einen Laden das
Sinnvollste – und dem Zeitgeist
entsprechend – Ökologischste. Ausserdem lässt der unaufdringliche Kundenservice und
die persönliche Beratung in
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dens ist. So wie dem Kundenkreis wohl auch.
Tatsächlich haben sich Kundinnen und Kunden aus Horgner und Wädenswiler Zeiten
auf den Weg nach Richterswil
gemacht, um wie gewohnt bei
Maggie's einzukaufen. Und sie
waren ganz begeistert von dem
Dorf, sagten wie schön und gemütlich es hier ist, bewunderten die Auswahl der Geschäfte.
«Es wäre schade, wenn wir Läden verlieren würden», ist sich
Klaus gewiss und spricht damit
das weitverbreitete Lädelisterben an.
Dankeschön an die
Kundschaft

Seit Jahren ein starkes Team: Klaus und Margrit Weber, hier in der
Lingerieabteilung von Maggie's Fashion.
(rb)

diesem Geschäft keine Wünsche offen und bestimmte Artikel können allenfalls auch im
Laden bestellt und anprobiert
werden. Zudem achten die Ladenbetreiber auf gute Qualität bei den Angeboten, die in
den Laden kommen. «Die Sachen müssen uns aber auch gefallen», sagt Klaus Weber, und
schlüpft kurz danach in eine
frisch gelieferte Strickjacke aus
weicher Baumwolle, welche
seinen Ansprüchen zu entsprechen scheint.
Nachfolger
sind Mangelware

Natürlich möchte Margrit Weber in absehbarer Zeit das Geschäft übergeben. Ihr Wunsch
wäre es in den nächsten Jahren den Ruhestand anzutreten.
Sollte sich schon vorher eine
geeignete Nachfolge abzeichnen, wäre das kein Problem.
«Etwas mehr Freiheit bzw. Freizeit wäre schon schön.» Am
liebsten wäre ihr eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger, welche/r ihr kleines Wäscheimperium weiterführt. «Mich würde

das für Richterswil sehr freuen,
denn sonst wird ein – in meinen Augen – wichtiges Angebot
fehlen», ist sich Margrit sicher.
Würde sich ein Interessent finden für das Geschäft, kann er
sich der tatkräftigen Unterstützung der Webers sicher sein.
Egal ob für eine Einführungszeit oder nachher auch als Teilzeitverkäuferin, Margrit ist da
sehr offen und man spürt, wie
wichtig ihr der Erhalt des La-

Neu Infos auf
WhatsApp Statusmeldungen:
Als Statusmeldung veröffentlichen wir Neuigkeiten, kurzfristige Aktionen, Neu eingetroffen
und Infos rund ums Geschäft.
Senden Sie einfach Start Maggie
und einen Namen an Tel. 077
524 07 98 und schon können
Sie sich informieren, wenn Sie
die Statusmeldungen abrufen.
Sie werden nicht mit Telefonaten
oder Werbung auf Ihrer Nummer belästigt.
(e)

Trotzdem soll die «Pension»,
also eigentlich der Geburtstag,
gefeiert werden und gleichzeitig ein kleines Dankeschön
sein an die treue Maggie's-Fashion-Kundschaft. Deshalb findet am Nachmittag des 25. Oktobers ein Fest statt mit Musik
und Apéro, bevor dann im privaten Kreis weitergefeiert wird.
Zudem nehmen Margrit und
Klaus Weber ihre Tradition der
Halloween-Nacht wieder auf,
welche sie bereits in Wädenswil
ins Leben gerufen haben. Dann
wird ab 17 Uhr Kürbissuppe
serviert. «Die Leute kommen
dann manchmal auch kostümiert, das ist toll. Einmal sassen
wir noch um Mitternacht hier»,
erinnert sich die Geschäftsfrau.
Bei dieser Gelegenheit zeigt die
Künstlerin Karin Wagner ihre
handgefertigten Objekte unter
dem Motto «Äpfel & Kürbisse».
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Maggie's Fashion: Dessous &
Men's Corner
Dorfstrasse 7, Richterswil,
Tel. 044 680 21 70
info@maggietex.ch,
www.spitzencenter.ch
Öffnungszeiten: Di–Fr 9.15–
12.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr,
Sa 10.00–16.00 Uhr
Geburtstags-Apéro: 25. Oktober,
14.00–18.00 Uhr, mit Musik
Halloween-Nacht: 31. Oktober, ab
17.00 Uhr, mit Kürbissuppe und
Ausstellung
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