VOR ORT

Lu Concept Store/Lauf an der Pegnitz

OFFEN FÜR ALLE(S)
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ächelnd, glücklich, empathisch – Madeleine Farnbacher ist ein
Mensch, der gut tut und Gutes tut, denn mit ihrer Schalkollektion
Mala & Mad verbindet sie Kunst und Mode, um Kindern in Not
zu helfen. Nach vielen Jahren in der Good Stuff Agency hat sie mit
Lu Concept Store ihre Vision eines Modeladens verwirklicht. Just in
der Stadt, in der sie als 26-Jährige schon mal für Furore gesorgt hat,
als sie einen Premiummodeladen eröffnete. „Damals gab es ja nichts,
kein Zara, kein Internet, die Leute in Lauf an der Pegnitz hatten Geld
und Geschmack, das konnte nur funktionieren“, lacht die Unternehmerin. Geld und Geschmack attestiert sie dem Städtchen auch heute
noch, alle anderen Vorzeichen haben sich geändert. „Das ist doch
gerade die Chance“, kontert Madeleine Farnbacher und man will ihr
applaudieren. „Ich habe die teuerste Espressomaschine gekauft, weil
ich den Anspruch habe, den besten Kaffee zu servieren. Ich habe mit
Sitznischen mit Kissen, Bildern und Deko eine richtige Wohlfühlatmosphäre geschaffen, die Leute sind gerne hier. Manche trinken
nur einen Kaffee, manche geben sich dem Shoppingrausch hin. Bei
mir gibt’s auch kleine Sachen, ich achte in der Mode auf ein tolles
Preis-Leistungs-Verhältnis“, erklärt sie. „Vor allem aber weiß ich, dass
es den Kunden erst mal darum geht, wahrgenommen zu werden.
Brauchen sie heute ein Lächeln oder einen dicken Pulli – das muss
man spüren.“
Klar ist, Handel ist anspruchsvoller geworden. „Ich freue mich auf
die Leute“, sagt Madeleine Farnbacher – und so wundert es kaum,
dass schon wenige Wochen nach Eröffnung Zufriedenheit herrscht.
Jeden ersten Freitag im Monat ist Ladies Night, dann ist bis 22.00
Uhr geöffnet. „Ein Laden muss inspirierend sein, bunt wie das Leben,
immer wieder überraschen.“ Ihre Herangehensweise hat sie sich von
ihrer Patentochter Luisa abgeguckt – die auch Namensgeberin ist.
„Kinder wie Lu sind offen, unvoreingenommen, freuen sich auf das
Neue – und streuen Glitzer drüber. Das tue ich auch.“

Soul, Fashion, Coffee nennt
Madeleine Farnbacher den Mix,
den der Lu Concept Store unter
seinem Dach vereint.

Lu Concept Storetore.
Marktplatz 23, Lauf an der Pegnitz/
Deutschland
www.lu-conceptstore.de
Inhaberin: Madeleine Farnbacher
Eröffnung: Dezember 2018
Verkaufsfläche: 130 qm
Marken: 2 Star Shoes, 5 Preview,
Estheme Cashmere, Janice & Jo,
Jeff, Mala & Mad, Penn & Ink, Pur
Schoen, Silver For Us
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