Interview
„Gengenbach ist ein Schmuckstück.“
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Interview mit Eveline Hahn
Inhaberin EXTRAVAGANZA
W!SO ist Ihr Unternehmen

Stichwort Ladies Night – Gengenbach und die Werbege-

am Standort Gengenbach?

meinschaft Aktionsteam. W!SO macht sich EXTRAVAGANZA

Weil ich Gengenbach persön-

stark für den Wirtschaftsstandort Gengenbach?

lich wunderschön finde und

Weil das ganz wichtig ist heute. Jede Stadt braucht eine gute Wer-

die Stadt es einfach verdient

bung. Sie sollte wohl überlegt sein, um immer wieder im Gespräch

hat, dass hier so individuelle

zu sein. Aus jedem Besucher kann irgendwann ein Kunde für eines

und spezielle Geschäfte sind.

der Gengenbacher Geschäfte werden. Dabei ist es wichtig nicht
immer nur an das eigene Geschäft zu denken.

Was ist der Vorteil für Unternehmen am Wirtschaftsstandort Gengenbach?

Wie komme ich ins Aktionsteam?

Ich würde sagen, auf alle Fälle die hervorragende Lage.

In dem wir Sie ansprechen oder Sie aktiv auf uns zukommen.

Welche Kunden kommen zu EXTRAVAGANZA?

W!SO sollte ein Unternehmer seinen Standort nach Gen-

Was zieht die Kunden an?

genbach legen?

Mode und Individualität zieht die Leute an. Der ständige und enge

Weil es Gengenbach wert ist. Ich selbst bin gerne in Gengenbach

Kontakt mit den Kunden steht bei uns im Mittelpunkt und ist sehr

und sehe wie es die Kunden anzieht. Meine Kunden kommen im-

persönlich und ganz speziell. EXTRAVAGANZA zieht überwiegend

mer wieder gerne und bleiben EXTRAVAGANZA treu. Gengenbach

Kunden von auswärts an. Sie kommen aus dem Kinzigtal, aus Rich-

ist ein Schmuckstück!

tung Baden-Baden und Lahr, aber auch aus dem Gengenbacher
Raum. Was uns ganz wichtig ist, dass wir unseren Kundenstamm
halten. Sie kommen einfach gerne nach Gengenbach, weil Sie sich
hier wohlfühlen und Gengenbach als Einkaufsstadt reizt und eine
überschaubare Größe hat.
Was macht Gengenbach aus?
In Gengenbach steckt Power, die Leute denken positiv. Hier gibt es
Menschen, die hinter ihren Ideen stehen und die sich für ihre Stadt
EXTRAVAGANZA

Leistungsübersicht:

Victor-Kretz-Strasse 23

Mode von

77723 Gengenbach

• STRENESSE

Tel. 07803 602812
Fax 07803 927780
info@extravaganza-gengenbach.de
www.extravaganza-gengenbach.de

• CAMBIO
• PRINCESS

einsetzen. Das finde ich wichtig.

