Das Modehaus
Adelsberger bietet eine persönliche Einkaufsberatung durch
qualifizierte
Style-Beraterinnen . BILD: ADELSBERGER

Persönliche Beratungskompetenz
auf der Überholspur!
Modehaus Adelsberger setzt jetzt noch mehr auf eine persönliche Einkaufsberatung
Auch wenn der Online Handel weiterhin floriert und der lokale Handel zu stagnieren scheint, so lässt
sich eine Tendenz „zur Rückkehr
zum Ursprung“ beim Einkaufsverhalten feststellen. Will heißen, die
Kundschaft kommt wieder gerne
ins Geschäft und setzt auf persönliche Beratung. Auf soziale Interaktion, Menschenkontakt, auf ein
persönliches Gespräch und auch
auf das Gefühl das neu errungene
Kleidungsstück sofort mit nach
Hause nehmen zu dürfen. Der Verkäufer ist heutzutage mehr als nur
Verkäufer, er ist Berater und Mentor auf vielen Ebenen.
Ja, jede Frau kann gut aussehen,
doch nicht jede Frau ist die geborene Style-Queen. Darum setzt
das Modehaus Adelsberger jetzt
noch mehr auf eine persönliche
Einkaufsberatung und bietet diese

exklusiv durch qualifizierte StyleBeraterinnen als einmaliges Personal-Shoppingerlebnis an. Genießen Sie bei einem Glas Prosecco
die neueste Kollektion aus dem
Haus Adelsberger und möbeln Sie
Ihre Garderobe so richtig auf. Eignet sich übrigens auch als Geschenk für die Ehefrau, beste
Freundin, die Schwiegermama
oder einfach als Großzügigkeit für
sich selbst.
Stilberatung bringt roten Faden
in die persönlichen Looks
Bei der persönlichen Einkaufberatung geht es nicht nur darum, den
eigenen Stil herauszuarbeiten,
auch ein roter Faden soll in die
Looks gebracht werden. Ein Stil
der Ihrer Persönlichkeit entspricht,
Ihre Proportionen berücksichtigt
und Ihre Vorteile betont. So, dass

Sie sich in jedem Outfit, das gemeinsam gefunden wird sichtlich
wohl fühlen. So dass viele Kombinationsmöglichkeiten der Outfits
untereinander gegeben sind.
Kein Online-Shop kann gute
persönliche Beratung ersetzen
„Ein Angebot, dass sich vor allem
an Menschen richtet die sich beim
eigenen Stil noch nicht ganz sicher
sind, auf die Meinung von Profis
vertrauen oder auch mal wissen
wollen was modisch alles möglich
ist“, so Bernhard Adelsberger.
„Kein Online Shop dieser Welt
kommt auch nur annähernd an die
persönliche Beratung durch unser
Verkaufspersonal bzw. das Erlebnis Einkauf heran“, ergänzt Adelsberger.
Gerne öffnet das Modehaus
auch seine Pforten außerhalb der

regulären Geschäftszeiten um Ihnen Ihr persönliches Einkaufserlebnis so schön wie möglich zu
machen.
Sie sind neugierig geworden
oder haben schon länger das
Gefühl, Sie könnten Hilfe bei der
Zusammenstellung Ihrer Garderobe benötigen? Dann melden Sie
sich jetzt.
Alle Infos & Anmeldung unter:
natalie.markovic @adelsberger.at
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