
 14 SOUS-MAGAZIN.DE

Chefsache  | Kurz und Knackig – 8 Fragen an …

Welches Wäschestück darf – Ihrer Meinung nach –
in keinem Sortiment fehlen?

Es gibt so vieles, was ein gutes Sortiment ausmacht. Wir nut-
zen täglich die Wünsche unserer Kunden, um das  Sortiment 
anzupassen. Das Herzstück im Sortiment ändert sich laufend 
je nach Saison. Im Moment ist auf jeden Fall der trägerlose 

BH in allen Varianten und Farben ein a bsolutes Muss. 

Welches war Ihr Lieblingsteil in der Saison H/W 2016/17?
Ein Nachthemdchen von Hanro aus der Serie Giada in 
Blue Mineral. Das außergewöhnlich schöne Tragegefühl 

hat mich begeistert.

Was wünschen Sie sich von Seiten der Händler? 
Hilfreich wäre das gemeinsame „Austesten“ der Produkte 
von Händler und Herstellern. Mein Team und ich würden 
häufiger neue Modelle ins Warensortiment aufnehmen, 

wenn eine Rücknahme innerhalb einer gewissen Testphase 
vom Hersteller gesichert wäre.  Vor zwei Jahren hat uns 

beispielsweise ein Bademoden-Hersteller sämtliche 
Schnittformen zu Verfügung gestellt, mit der Option, 
diese am Ende der Saison zurückzugeben. So konn-
ten wir uns mit der Marke vertraut machen und die 

Resonanz in unserer Region ausloten. Seither ordern 
wir bei diesem Hersteller sehr viel gezielter und auch 

Schnitte, an die wir uns sonst nicht gewagt hätten. 
Also für beide Seiten eine Win-win-Situation.

Was meinen Sie, ist die größte Innovation
der letzten Jahre im Bereich Wäsche?

Am meisten begeistern mich die neuen Innovationen 
im Shapewear-Bereich. Je dünner und angenehmer 
die Materialien werden, desto mehr Funktion steckt 
darin. Es ist eine Freude, die glücklichen Gesichter 
unserer Kundinnen in der Kabine zu sehen, wenn 

sie spüren und sehen, dass nahezu jede Körperpartie 
 vorteilhaft verändert werden kann, ohne das Gefühl zu 

haben, einen Panzer zu tragen.

Und auf welche Innovation warten Sie noch?
Seit langem warte ich auf die perfekte BH-Lösung 
unter Kleidern und Jumpsuits mit tiefem Rücken-
ausschnitt. Bei größeren Cups gibt es leider immer 

noch nichts Perfektes.

Welche drei Eigenschaften machen einen guten BH aus?
1) Tragekomfort, der sich aus Material  

und Passform ergibt
2) Design 

3) Nachhaltigkeit in Form und Farbe

Aus dem Bauch heraus: Wofür entscheiden
Sie sich  spontan – ohne nachzudenken?

 Schwarz oder Weiß? Schwarz

 Funktion oder Design? Funktion und Design zu 
einem Wäsche-Schmuckstück kombiniert

 Spitze oder Glatt? Je nach Oberbekleidung

 Set oder Einzelteile? Einzelteile zum Kombinieren

 Bikini oder Badeanzug? Bikini am Strand, 
 Badeanzug im Wellness-Hotel

 Boxershort oder Slip? Slip

 Pyjama oder Nachthemd? Nachthemd

Welche war Ihre größte Modesünde, die Sie
am liebsten ungetragen machen würden?

Oh, da gab es sicherlich viele. Meist dann, wenn ich 
meinem eigenen Stil und meinem Bauchgefühl bei 

der Auswahl der Mode nicht treu geblieben bin. 
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Name:  Heike Riha

Tätig als Inhaberin von  
Gieggi Dessous – Ihr 
Wäschehaus in Aalen

Wenn ich nicht arbeite, dann … 

mache ich mir  Gedanken, 
wie wir unse-
re Kunden 
bei Gieg-
gi Dessous 
noch mehr 
begeistern 
können.
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