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Ladengeschäft als ideale Ergänzung zum Online-Shop
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Mode für Kids: bunt und cool
p

eit Anfang April bereichert Sabrina Beckmann mit ihren Kindermoden das Angebot in
Bruchhausen Vilsen.
An der Brautstraße 5 findet sich seitdem im Ladengeschäft „my very best“ Kindermode für Kids im Alter
von null bis zehn Jahren.
„Kinder sind das Größte“,
sagt Sabrina Beckmann. Bereits seit April 2014 ist sie
mit einem Online-Shop am
Start. Unter der Adresse
www.myverybest.de konnten Kunden bereits aus dem
Kindermoden-Sortiment bestellen.
„Die Eröffnung eines Ladengeschäfts sehe ich als
optimale Ergänzung zum
Online-Angebot“, sagt Beckmann. „Es gibt immer wieder Kunden, die im OnlineShop etwas für sie Interessantes entdeckten und dann
hier ins Geschäft kommen,
um sich die Waren anzusehen.“
So können sich Kunden
von der guten Qualität des
Angebots überzeugen. „Darüber hinaus gibt es auch
einige Kunden, die ihre Mode im Internet bestellen
und sie sich ins Geschäft liefern lassen, um sie hier ab-

p~Äêáå~=_ÉÅâã~åå=präsentiert coole Kindermode.
zuholen.“
Im Online-Shop finden sie
Kleidung, die Kindern im
Alltag – beim Toben und
Spielen – Freude bereitet.
Dabei hat Beckmann eine
große Auswahl Biomode.
„Und das Ganze zu super
günstigen und fairen Preisen“, wirbt Beckmann, die
sich hinsichtlich der angebotenen Qualitäten recht

deutlich für Bio- und Fairtrade-Ware positioniert:
„Gut 80 Prozent meiner Moden sind GOTS-zertifiziert“,
sagt sie. GOTS steht für Global Organic Textile Standard. Beckmann erklärt dazu: „Die Textilproduktion
muss mehr und mehr ökologische und soziale Verantwortung zeigen. Mit dem
GOTS-Zertifikat wird eine
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nachhaltige Herstellung
von Textilien gewährleistet.
Beginnend bei der Gewinnung der biologisch erzeugten, natürlichen Rohstoffe
bis hin zu einer umweltund sozialverantwortlichen
Fertigung.“
Neben Mode für Babys
und Kinder ist auch eine
Auswahl an Schwangerschaftsmode im Angebot.
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„Das wird sehr gut angenommen“, freut sich Beckmann und hat eine Sortimentserweiterung bereits
fest eingeplant.
Wer Lust auf eigenes Design hat, kann sich ebenfalls vertrauensvoll an „my
very best“ wenden. „Wir ermöglichen, gemeinsam mit
einem Partner, dass sich unsere Kunden ein eigenes Design zusammenstellen können“, sagt Beckmann. „Das
funktioniert bei bei Kindermoden, Kleidern, Pullovern,
Mützen, Kissen und Schals.“
Nähere Informationen dazu
erhalten interessierte Kunden im Geschäft.
Neben dem Online-Angebot und dem Ladengeschäft
gibt es noch die FacebookSeite. „Hier geben wir Aktionen, Neuheiten und Angebote bekannt“, sagt Beckmann.
Den Shop für coole und
bunte Mode für Babys, Kids
und Mamis finden Kunden
in Bruchhausen Vilsen an
der Brautstraße 5. Die Öffnungszeiten sind dienstags
und mittwochs von 10 bis
13 Uhr und donnerstags
von 10 bis 18 Uhr. Am
Sonnabend ist von 10 bis 13
Uhr geöffnet.  ~ë
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