
Im schicken
Deko-Shop

„Depot“
(Poststr. 23)
wird der Kun-
de direkt am
Eingang mit
einer bunten
Dekoration
begrüßt. „Das
ist unser Aus-
hängeschild.
Wir wechseln
unsere Deko-
rationen auch spätestens al-
le drei Wochen, damit die
Kunden nicht immer den
gleichen Anblick haben und

sich immer wieder neue An-
regungen holen können“,
erklärt Merchandiserin Na-
dine Kinderling.

Wenn man ein Geschäft
seit 150 Jahren hat,

dann muss man immer et-
was erneuern oder renovie-
ren. Stillstand geht nicht“,
erklärt „Van Dorp“-Einkäu-
ferin Monika Meixner. Vor
kurzem wurde die komplette
Fassade am Münsterplatz
erneuert, und aktuell gibt es
Deko im Frühlingsrausch:
„Wir wechseln jede Woche
für unsere Kunden die Deko-
rationen und lieben es,
wenn sie sich hier Anregun-
gen holen.“ Verkäuferin
Theresa Vianden (Foto)
zeigt die neuesten Trends.
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…dass Bonn eine so schöne
und ruhige kleine Stadt ist
– das ist Bonns Kapital.
Bonn ist viel schöner als
das hektische gro-
ße Paris, in dem
man sich
schnell verliert.

Claude Schneider,
Marktfrau aus dem

Elsass

HalloHallo
Bonn!Bonn!

www.express.de
Jetzt auch mit

EXPRESS-TV

Freund gesucht
Der süße Prince (6, Foto)
mit der weißen Stupsnase
sucht gemeinsam mit sei-
ner Herzdame „Nur Nu-
schi“ ein neues Zuhause
ohne andere Kaninchen.
Weitere Info beim Tierheim
Bonn: 02 28/63 69 95.

BONN IN
Geschäfte, die anstandslos
reklamierte Ware zurück-
nehmen und sich nach
den Problemen erkun-
digen.

BONN OUT
Mitmieter, die

trotz „Dienstplan“ ver-
gessen, die vollen Müll-
tonnen rauszustellen.

IHR SCHNELLER
DRAHT ZUM

Joot es ...

Hoppla! So hip ist die
BonnerCitygeworden
Neue Geschäfte,
aufgepeppte
Läden locken
Von TANJA HEUSER

Kaum locken die ersten Son-
nenstrahlen, erstrahlt auch

die Bonner City im neuen Glanz.
Viele Einzelhändler haben ihre
Geschäfte aufgefrischt, auf-
wendig renoviert oder neue
hippe Läden eröffnet. „Es ist für
diese Jahreszeit typisch, dass
viele ihre Geschäfte frühlings-
frisch machen“, erklärt Markus
Fußhöller, Geschäftsführer von
Bonn City Marketing. „Einige
nutzen gerade die umsatz-
schwachen Karnevalswochen,
um ihre Geschäfte zu schließen
und auf Vordermann zu brin-
gen. Darüber freuen wir uns na-
türlich sehr.“

EXPRESS hat sich in der Fuß-
gängerzone umgesehen und
stellt fünf erfrischende Ge-
schäftsideen vor.

Edel-Kamps
gibt’s nur in Bonn
Hier muss man zwei-

mal hinschauen, um
zu erkennen, dass es sich
hier um einen Laden der
Bäckerei-Kette Kamps
(Sterntorbrücke 17) han-
delt. Von außen sind die
rot-gelben Hauptfarben
verschwunden und wur-
den durch edles Schwarz
und Gold ersetzt. Innen
alles modern mit viel Holz
und Stein. „Das ist der
edelste Kamps-Laden in
Deutschland. Ein Testver-
such“, verrät Franchise-
nehmer Alexander Köhl.

Beethoven-Kaffee bei Weidenbrück

Depot: Farben locken die Kunden an Van Dorp frischt immer wieder auf

Auch ein schöner Anblick:
Das neue, alte Café Weiden-

brück (Sternstraße 58). „Schon
vor zehn Jahren hatte ich mein
Café hier und bin nun zurückge-
kehrt“, so Inhaberin Monika
Ockenfels. Sechs Wochen hat
Monika Ockenfels für ihre Kun-
den umgebaut und renoviert.

Highlight: Die schöne Café-Bar
direkt am Eingang. „Hier können
die Kunden unsere 15 selbstge-
rösteten Kaffeesorten testen.“
Besonders: „Wir haben eine
Beethoven-Kaffeemischung,
Beethoven-Schokolade und ein
großes Feinkostangebot mit Le-
ckereien wie Schokoladenpasta.“

Landgraf hat 1,5
Jahre umgebaut
Ein Frauentraum: Der

neue Landgraf „Am
Dreieck“ ist ein echter
Hingucker. „Wir haben 1,5
Jahre umgebaut“, so Kas-
sierin Sabine Ruschke. Er-
gebnis: Alles ist heller,
weitläufiger und schicker.
„Die Kunden sind begeis-
tert.“ Und: Auch die Aus-
wahl ist peppiger gewor-
den. Wie Verkäuferin Yo-
nus Leeda (Foto) zeigt.
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