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Halloween-Shopping
am 30. Oktober bis 23 Uhr

Für die innere und äußere
Schönheit der Frau
Mode Blues feiert den 10. Geburtstag mit einer Festwoche
Preisfrage: Was haben Microsoft und Mode Blues gemeinsam? Ja, der erste Buchstabe
ist als Lösungsansatz schon
ein guter Anfang, aber nicht
gemeint. Auf lösung: Beide
sind in einer Garage gegründet worden. Der Werdegang
von Bill Gates ist hinlänglich bekannt, aber auch der
von Irina Schellhorn ist bemerkenswert. Was 2005 mit
einem Karton Kindersachen
anfing, hat sich zu einer Instanz in Sachen ausgefallener, eleganter und verspielter
Frauenmode in Neubrandenburg gemausert.
Modebewusste Frauen sollten
sich deshalb die Woche vom
21. bis zum 28. November dick
im Kalender anstreichen. In
dieser Zeit lohnt sich ein Besuch der Boutique Mode Blues
in der Turmstraße/Wartlaustraße besonders. Inhaberin
Irina Schellhorn feiert den 10.
Geburtstag von Mode Blues.
Seit einem Jahrzehnt schon
kümmert sich die Gründerin

Halloween-Shopping

Umzug in die Wartlaustraße ist geglückt
Neu in der Werbegemeinschaft: Schumachers Reisedienst
Dieser Umzug hat
sich gelohnt. Schumachers Reisedienst
ist jetzt in der Wartlaustraße 12 zu finden. Grund
für den Wegzug vom alten
Standort in der Stargarder
Straße ist der Hotelabriss, der
bevorsteht. Das neue Büro ist
größer, übersichtlicher und
heller. Es gibt einen Arbeitsplatz mehr. Von den verbesserten Bedingungen profitieren auch die Kunden. Sie alle
kommen gern in das neue
Büro, schließlich wissen sie
um die kompetente Beratung
und Betreuung durch das
Team. Denn die Sommersaison 2016 steht bereits in den
Startlöchern.
ds

Stephanie Wagenknecht, Susanne Vandreier, Marika Zapel (sitzend), Silvia Rüdiger (v.l.) sind die
Ansprechpartnerinnen im Büro in der Wartlaustraße.
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Zum Geburtstag ein Küsschen: Irina Schellhorn (r.) legt Wert auf ein gutes Verhältnis zu ihren Angestellten. Monika Hümpel arbeitet seit neun Jahren bei Mode Blues.
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um die Schönheit der Neubrandenburger Frauen, und
das an zwei Standorten, denn
Mode Blues gibt es nicht nur
in der Turmstraße/Wartlaustraße sondern auch in der
Kra
Kranichstraße 5 neben
der Sparkasse.
Den Auftakt macht eine
Mo
Modenschau „Bitte mit
Sti
Stil“ am 21. November
im Alten Marstall, für
die noch Restkarten zu
er
ergattern sind.
Dann
ge
geht es weiter, wie die
rü
rührige
Unternehmeri
rin ankündigt: „Wir
b
bieten die ganze Festw
woche lang eine feierli
liche Atmosphäre im
G
Geschäft, dazu wird es
JJubiläumsrabatte und
d
das eine oder andere
Gläschen Sekt geben.“
Doch es ist nicht nur
wieder tolle Mode zu
sehen, nein, es wird
auch etwas Besonde-

res zu hören sein. Eine Sängerin wird von Zeit zu Zeit
die Herzen der Kundinnen im
Geschäft mit ihrer Stimme anrühren. Und zur Krönung lädt
Irina Schellhorn am 28. November zu einer Schönheitsmesse in ihren Laden ein.
Das passt prima zu der Modeexpertin, die sich nicht mehr
und nicht weniger zur Aufgabe gemacht hat, als die Schönheit jeder Frau ans Licht zu
bringen und zu betonen. Deshalb werden neben dem Friseursalon Paul zur Schönheitsmesse auch ein Nagelstudio
und ein Frauensportstudio mit
einem Stand vor Ort sein. Gern
bietet Irina Schellhorn ihren
Kundinnen bei Bedarf auch
„Privat Shopping“ nach Feierabend an, damit frau ganz in
Ruhe und ungestört mit ihren
Freundinnen stöbern und kaufen kann. Und dabei natürlich
bestens von den Fachfrauen
von Mode Blues beraten wird.

„Ich freue mich, wenn meine
Kunden sich freuen. Dann ist
das genau der Job, den ich immer machen möchte“, gibt die
Unternehmerin
unumwunden zu.
Und was hat sich so verändert
in zehn Jahren Frauenmode?
So einiges, hört man dann. Die
Mode sei wieder figurbetonter
geworden, weg von „Kartoffelsäcken“, hin zu eleganten
femininen Schnitten. Und
Kopfbedeckungen sind wieder
angesagt, sie seien das i-Tüpfelchen auf der Mode, findet
Irina Schellhorn, die durchaus ein Faible für Hüte hat.
Und auch das passt wieder zu
Mode Blues, denn hier kann
sich frau rundum gut behütet
fühlen. Unabhängig davon, ob
sie einen Hut kauft oder nicht.
Kontakt: 0395 5708990
facebook.com/ModeBlues
www.mode-blues.de
Sebastian Haerter
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