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Textileinzelhandel besonders betroffen

Mit frischen Ideen
der Krise entgegen

Klare Linien mit vielen schönen Details von rund 30 Labels sind im Savoir Vivre in Nürnberg zu finden.
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Kleid dazu im „Lu Concept Store“ vorbeischaut – willkommen ist jeder.
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im Netz. Und auf die beste italieni- gewählt, um mit ihren Kundinnen
sche Espressomaschine. Ob ein Kun- und Kunden in Kontakt zu bleiben
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Von Anja Kummerow

Auf Kaffee oder Sekt zum Kleid setzt Madeleine Farnbacher: „Was immer der Kunde gerade braucht . . .“ .
„Ich habe mich gleich mit Instagram
vertraut gemacht“, so Susanne Wildner. Den Newsletter, den ich sonst
einmal im Monat versende, schicke
ich jetzt wöchentlich raus. Darin stelle ich einen Lieblingslook vor, den
die Kunden bestellen können. Das
kommt gut an und wird auch
genutzt. So habe ich zwei komplette
Outfits verkauft und einzelne Stücke.
Auch dem Aufruf, Gutscheine zur
Unterstützung zu kaufen – „mit unbegrenzter Gültigkeit“ – folgen viele.
Madeleine Farnbacher dekoriert
seit der Schließung öfter um als

zuvor. Sie hat ihren Kunden eine
Nachricht geschickt: Alles, was im
Schaufenster oder sonst irgendwo im
Laden zu sehen ist, kann bestellt werden. Wer in Lauf wohnt, bekommt es
von einer Mitarbeiterin des „Lu“
direkt vor die Tür geliefert.
Auch sonst haben beide Ladeninhaberin alles getan, um die Folgen abzumildern und schnell reagiert, um
halbwegs gut durch die Krise zu kommen. Beide haben für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. „Damit
kannte ich mich bedauerlicherweise
schon aus“, erzählt Wildner. Die

Sanierung der Karlsbrücke im Jahr
2017 brachte ihr Geschäft bereits in
Bedrängnis. Auch die Soforthilfe des
Freistaates beantragten beide, die für
das „Savoir Vivre“ schon geflossen
ist. Und ebenso traten sie mit ihren
Vermietern umgehend in Verhandlungen. „Mein Vermieter hat von
sich aus sofort angeboten, die Miete
zu halbieren“, berichtet Farnbacher.
Der HBE befürchtet, dass Amazon
der große Gewinner der Corona-Krise
sein wird. „Wir verkaufen allerdings
nicht nur schöne Produkte, sondern
schöne Momente“, sagt Farnbacher.

