COLEKT - Mehr als ein Geschäft
Unsere Welt soll schöner werden? COLEKT hilft!
Exquisite und einzigartige Design-Objekte, mit Sorgfalt und Liebe zusammen getragen von
einer Architektin und einer Grafikerin. COLEKT ist ein Concept Store, ein Studio und ein
Salon für Kreative und Interessierte.
Sie benötigen eine bestimmte Dienstleistung, wollen mit Kreativen Brainstormen oder Sie
suchen ein Geschenk? Hier können Sie all das in charmanter Umgebung mit kompetenten
Menschen, außergewöhnlichen Produkten samt Kaffee & Kuchen erleben. Ganz
unprätentiös und direkt. Es könnte sein, dass Sie dabei in eine Ausstellung geraten und
neben einer Meinung über Kunst noch etwas Hübsches für sich selbst finden.
Der persönliche Service im Ladenlokal steht an erster Stelle. Nicht anonyme Verkäufe,
sondern gezielte Beratung und gemeinsam mit Kunden erarbeitete Wünsche und deren
Erfüllung sind das Ziel. Auch wer sich selbst beschenken lassen möchte, kann sich hier vor
unerwünschtem Nippes schützen! Einfach den Schubladenservice nutzen: Alles was
gefällt, kommt in ein Fach und die zukünftigen Gönner erhalten somit die Chance, immer
das Richtige mitzubringen. Auch für Geschäfskunden gibt es einen individuellen
Geschenkeservice.
Etwa alle drei Monate wird der Schwerpunkt der Präsentation auf ein neues Thema
gelenkt, zur Eröffnung sind es Bärte in allen Variationen. Eine Hommage an die
Gesichtsbehaarung - Moustaches à gogo!
Ein Produkt, das ins Sortiment von COLEKT aufgenommen wird, muss nicht nur schön sein.
Es kann viele verschiedene Kriterien erfüllen: es sollte eine Geschichte erzählen, darf
handgemacht sein und/oder fair gehandelt sein oder aus einer limitierten Edition stammen,
vor allem aber sollte es originell sein und erfreuen!
Bedingt durch die Berufe der beiden Betreiberinnen - Stephanie Keidel ist Grafik
Designerin und Petra Wagner ist Architektin - haben sich im Umfeld von COLEKT viele
kreative Köpfe, Dienstleister und Hersteller zusammengefunden. Ein Treffen unter
Gleichgesinnten? COLEKT nennt das Arbeit! Die digitale Boheme sitzt nicht nur vor dem
Bildschirm, sondern tauscht aktiv Ideen aus und stellt sie vor. Während der regulären
Öffnungszeiten nur auf einen Kaffee vorbeizuschauen, kann kreativen Input fürs eigene
Schaffen bedeuten.
Das Ladenlokal der alten Apotheke aus den 50er Jahren könnte problemlos in New York
oder Antwerpen sein, so ungewöhnlich aber doch vertraut und vor allem beeindruckend
ist der hohe Verkaufsraum. Um an die alte Atmosphäre zu erinnern, wurden viele Details
und Einbauten erhalten.
Petra Wagner und Stephanie Keidel arbeiten oft und gerne zusammen, nicht nur als
Ladenbetreiberinnen sondern auch und vor allem als Architektin/
Kommunikationsdesignerin und Grafikerin. Gemeinsam haben sie schon viele Projekte
realisiert. Sei es interne Kommunikation für kleine Unternehmen oder der Außenauftritt für
Marktführer: mit einer ungewöhnlichen Sicht auf scheinbar eingeschliffene Dinge haben
beide Unternehmerinnen schon viele Entscheidungsträger für ihre verbindliche und
unkomplizierte Arbeitsweise überzeugen können. Ihr neuestes gemeinsames Baby hört auf
den Namen COLEKT.
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