Die Serie über erfolgreiche Jungunternehmer im Landkreis Vulkaneifel

FRAU KLEIN ist der perfekte Ort für eine kleine Reise in
den Süden!
CONCEPT STORE FÜR DEKORATION & GENUSS
Bei FRAU KLEIN steht auch Frau Klein selbst
im Laden. Natürlich – denn das, was man
seit inzwischen über 1000 Tagen an der
Kölner Straße in Hillesheim findet, trägt
die ganz persönliche Handschrift von Jessica Klein. Ihr Weg hat die gelernte Raumausstatterin nach Mallorca geführt, wo
sie 16 Jahre lebte und bei ihrer Rückkehr
nach Deutschland von dort die Farben, das
Licht und viele kreative Ideen mitgebracht
hat. Man spürt sofort ihre Leidenschaft für
Wohngestaltung, die Anordnung von Design, Farben und Formen. FRAU KLEIN bietet Dekorations- und Einrichtungsartikel,
Schmuck, Taschen, Porzellan, Postkarten,
Schals und Tücher sowie seit 2020 zusätzlich noch Bekleidung. Die Liebe zum Süden
geht auch durch den Magen – im Genussartikelbereich hat sie deshalb ausgewählte
Produkte aus Mallorca und Spanien zusammengestellt. Es gibt viel zu entdecken – Oliven und Olivenöle, Pasten und Dips, Wein
und mallorquinischer Gin. Hier ist Stöbern
ausdrücklich erwünscht: „Mein Laden soll
inspirieren, zum Bummeln verleiten, und
die Kundinnen und Kunden individuelle Artikel entdecken lassen. Ich suche oft kleine
Labels und Firmen aus und kaufe auch oft
Artikel einzeln. Es soll für jeden etwas dabei
sein und ich biete nur Produkte an, die mir
auch selbst gefallen!“

„Ich habe mich für Hillesheim entschieden, weil ich den Ort so schön
finde, in unmittelbarer Nähe wohne und ein attraktives Ladenlokal
mit viel Platz und Schaufensterfläche
gefunden habe,“ so die erfolgreich
gestartete Inhaberin Jessica Klein.
Geschäftliche Erfahrungen hat Jessica Klein

In der Serie „START UP“
stellt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel regelmäßig
Jungunternehmer vor.

schon auf Mallorca gesammelt, wo sie
ein eigenes Touristikunternehmen mit
Mountainbike- und Rennradverleih geführt hat. Das machte den Start in der
Vulkaneifel einfacher – sie hat mit Eigenkapital alles finanziert und alles alleine
organisiert.
Das heißt: Die Ladeneinrichtung selbst
gebaut, das Kassensystem eingerichtet
sowie die Homepage und Werbematerialen gestaltet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – der mediterrane Einfluss der
Baleareninsel ist bei FRAU KLEIN in moderner und ausgewählter Form mit ganz
besonderen Produkten zu finden. Und
man kann ihn auch schmecken: Auf gute
Resonanz gestoßen sind die „mallorquinischen Verkostungen“ und die speziellen
„Gin-Abende“, die wegen der aktuellen
Pandemielage im Moment nicht stattfinden können, aber so bald wie möglich
wieder im Laden in entspannter Atmosphäre veranstaltet werden.

Jessica Klein hat aus ihren Erfahrungen und Kontakten einen unverwechselbaren Laden geschaffen,
den es so nur einmal gibt und der
Spaß an Gestaltung und Lust auf Genuss von Spanien in die Eifel bringt.
„Inzwischen gibt es FRAU KLEIN seit über
drei Jahren. Natürlich war und ist die Corona-Krise ein tiefer Einschnitt. Aber die vielen
positiven Reaktionen meiner Kunden zeigen mir, dass ich mit der richtigen Idee am
richtigen Ort bin.
Das motiviert mich, durchzuhalten und weiterzumachen!“ Jessica Klein
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