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LUXUS FÜR DEN ALLTAG

Murnau, 1.2.2012
In meinem Laden biete ich wundervolle Dinge an, die Sinne und Seele berühren.
Schöne, ausgefallene und geschmackvolle, aber gleichzeitig gute, nützliche und
qualitativ hochwertige Produkte bilden das Warenangebot, das ich unter dem
Begriff „Luxus für den Alltag“ zusammenfasse.
Ich empfinde mich nicht so sehr als ein Geschäft im herkömmlichen Sinne,
sondern biete eine Plattform für begabte und leidenschaftliche Handwerker. Auf
der anderen Seite spreche ich einen Kundenkreis an, der Wert auf Nachhaltigkeit,
Authentizität, Einmaligkeit und Qualität legt.
Die Produkte sind allesamt handgemacht, entstammen kleinen oder bereits
etablierteren, einheimischen Manufakturen und Werkstätten. Ich suche alle
Produkte selbst aus, pflege den persönlichen Kontakt zu den Herstellern und
kenne die meisten Produktionsstätten.
Ob ein farbenfrohes Kissen aus einem naturgefärbten Seiden-Leinen-Gemisch am
Handwebstuhl gewebt oder eine porzellanähnliche Keramik in reduziert-edlem
Design oder ein weinroter assymetrischer Neopren-Rock wie aus „Raumschiff
Enterprise“ – die Liste der Besonderheiten läßt sich weit fortsetzen, und läßt den
Kunden vor Staunen seufzen.
Den Kunden erwartet kein kunterbuntes Sammelsurium an Skurrilitäten, sondern
ein wohlgeordnetes Sortiment, das die Bereiche Anziehen, Wohnen, Arbeiten und
Genießen abdeckt.
Der Bereich Anziehen beinhaltet Kleidungsstücke aus unterschiedlichen edlen,
natürlichen oder recycleten Materialien, verarbeitet zu intelligenter, bequemer und
attraktiver Mode. Darüberhinaus gibt es Accessoires angefangen von Hüten,
Mützen, Schals, Stulpen, Gürtel, über große und kleine Taschen aus Filz oder
LKW-Plane, bis hin zu Schmuck aus edlen Brokatstoffen, aus antiken Buchdeckel
und Haushaltsgummis sowie Portmonnaies aus geprägtem Leder oder aus
Fahrradschläuchen.
Der Bereich Wohnen präsentiert alles Rund ums wohlige Zuhause: von
handgewebten Leinen-Seiden-Kissen, über Stoffservietten und Tisch-Accessoires,
bis hin zu Lichtobjekten aus Strausseneiern; flauschig-weiche Decken, die von der
Schafschur bis zur Fertigstellung aus ein und demselben Allgäuer Betrieb
stammen; ein Hauch von porzellanartiger Keramik, die durch ihre Einfachheit und
Vielseitigkeit besticht; Salzstreuer und Eierbecher aus unbehandelten Steinen vom
Bodensee und vieles mehr.
Der Bereich Arbeiten umfaßt handgebundene, große und kleine Notizblöcke in
unterschiedlichen Designs, Stifte aus Naturhölzern, Hüllen für Handies und
Laptops aus Filz, Fahrradschläuchen oder Luftmatratzenmaterial.

Die Abteilung Genießen bietet handgeschöpfte Schokolade und bunte, leckere
Bonbons mit eingearbeiteten Bildchen genauso wie verschiedene Olivenöle
(Pfefferminze, Zitrone, Kräuter etc.) und Essige, Marmeladen, Salze, Aufstriche
und Liköre.
Mit diesem Ladenkonzept bilde ich einen Kontrapunkt zur allgegenwärtigen
Massenproduktion. Ich möchte, daß der Käufer ein Produkt bekommt, das auf
allerkürzestem Weg (nämlich vom Hersteller direkt in den Laden) zu ihm kommt,
dessen Herkunft und Qualität 100%-ig nachvollziehbar ist, das in vielen Fällen ein
Unikat ist, und das zum bestmöglichen Preis angeboten werden kann.
Ich lebe und transportiere die Werte von Nachhaltigkeit und Authentizität.
Weniger ist in diesem Fall mehr. Diese Haltung spiegelt sich auch in unserer
„Hand-aufs-Herz-Philosophie“.
Massenware aus Billigproduktionen, deren Herkunft anonym ist und deren
Material und Behandlung intransparent sind, lehne ich ab. Meine Produkte sind
keine Wegwerfware, sie können in die nächste Generation vererbt werden und
noch viele Jahre später Freude bereiten.
Ich möchte mit meinem Ladenkonzept die Menschen und ihre Sinne anregen,
bewußt und genussvoll Produkte auszuwählen, die ihren Preis wert sind.
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In Kürze über schön + gut
schön + gut ist ein kleines Ladengeschäft in Murnau am Staffelsee (Bayern, ca. 65 km südlich von München).
Das besondere Warenangebot besteht größtenteils aus handgemachten Produkten des Alltags. Die Ware zeichnet
sich durch eine hohe Qualität aus und dadurch, daß sie gänzlich kleiner einheimischer Manufakturen und
Werkstätten entstammt. Der Laden hat im März 2010 eröffnet und erneuert seither ständig sein Produktsortiment
von handgefertigter Ware. Nachhaltigkeit und Authentizität sind grundlegende Teile des Ladenkonzeptes.
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