Betriebsvorstellung

Secondhandshop Rock + Co

Kleider suchen · Bücher bestellen · Filzkreationen bewundern
Wie alles begann . . .
Die grosse schwarze Katze Mimi vom Nachbarwohnhaus erwartet mich jeweils schon,
wenn ich mein Fahrrad bei der ehemaligen
Schreinerei Odermatt an der Lidostrasse 27
in Unterägeri parkiere, in der ich meinen
Secondhandshop Rock + Co vor rund einem
Jahr eröffnete. Er streicht mir dann immer
um die Beine, miaut mich an und möchte
auch mit herein in mein Reich.
Das Thema Wiederverwertung von Gegenständen und insbesondere von Kleidern
interessiert mich schon seit längerer Zeit.
Kleidung, die nur einmal oder kaum
genutzt wurde, landet leider oft im Abfall
oder endet als Putzlappen. Als sich mir die
Gelegenheit bot, aus dem teilweise leerstehenden Raum der ehemaligen Schreinerei Odermatt an der Lidostrasse 27 etwas
aufzubauen, entstand die Idee für einen
Secondhandshop. Die Vorstellung, hier im
Heimatort etwas Sinnvolles und Herausforderndes aufzubauen, begeisterte mich und
meine Familie.
Mit Hilfe meines Mannes und meiner Tochter, mit Freunden und mit viel Fantasie und
Farbe wurde aus dem (zuletzt) ehemaligen Malatelier ein helles und einladendes
Ladenlokal.
Vielfältiges Sortiment und etwas
mehr als «nur» ein Secondhandshop
Es war mir schon von Anfang an klar, dass
ich einen Secondhandshop und nicht eine
Kleiderbörse eröffnen wollte. Die Aufwände für den Einkauf und Wiederverkauf
sollen sich nicht auf die Verkaufspreise niederschlagen und es ist nicht mein Ansinnen,
ein «Nobel-Secondhandshop» zu sein. Mein
Sortiment umfasst «Alltagskleider», von der
Jeans über die Handtasche bis zum Abendoder Hochzeitskleid und natürlich auch die

passenden Accessoires dazu. Die tieferen
Preise lassen sich nur realisieren, weil die
Kleider nicht in Kommission genommen
und auch nicht eingekauft werden. Darum
bin ich auch sehr dankbar für all die tollen
und wiederverwendbaren Kleider, die mir
von lieben Menschen kostenlos überlassen
werden.
Neben Kleidern für Gross und Klein, deren
Sortiment ich selbstverständlich auch
den Jahreszeiten anpasse, kann man im
Rock + Co in Büchern, alle neuwertig aus 2.
Wahl, schmökern oder neue Bücher auch
direkt bei mir im Laden oder via Buch Shop
Ägeri online bestellen.
Das Angebot reicht über Romane, Kinderbücher, Reise- und Wanderführer sowie
interessante Sachbücher.
Die originellen Filzkreationen von Rosi
Kempf aus Bürglen, schönen Silberschmuck,

diverses Selbstgemachtes bewundern oder
auch einfach nur auf einen Schwatz mit mir
vorbeischauen. Wir freuen uns immer auf
einen Besuch.
Der Secondhandshop bietet auch eine
Plattform für lokale Bands, deren CD's ich
im Shop verkaufe und auf der Rock + Co
Webseite (http://www.rockundco.com/) auf
Konzerte und Anlässe hinweise.
Alle Kleider, die nach einer gewissen Zeit
keine Käufer gefunden haben, kann ich mit
privater Hilfe nach Moldawien weitergeben.
Ich freue mich auf Ihren Besuch . . .
Und wann schauen Sie bei mir im Secondhandshop Rock + Co vorbei? Ich freue mich
schon jetzt auf Ihren Besuch.
Alle Informationen rund um den Shop finden Sie auch auf der Rock + Co Webseite
unter: http://www.rockundco.com /.

Andrea Schüpfer Iten
Secondhand Shop Rock + Co.
Lidostrasse 27
6314 Unterägeri
Tel. 077 441 6773
rockundco@bluewin.ch
www.rockundco.com
Öffnungszeiten:
Mittwoch-, Donnerstag-,
Freitagmorgen:
09.00 — 11.30 h
Jeden 1. Samstag im Monat:
09.00 — 11.30 h
13.30 — 16.00 h

