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Ganz in Weiß
Christina Taupe setzt mit ihrer Firma "brautgeflüster" auf individuelle Beratung und
stilvolle Kleider für den schönsten Tag des Lebens.
Wenn die Hochzeitsglocken läuten, muss das Drumherum perfekt sein. Dazu gehört auch die stilvolle
Gewandung der Braut. Christina Taupe aus Villach ist die Brautflüsterin, die mit viel Fachkenntnis und
Ruhe auch der aufgeregtesten Braut zu einem wundervollen Outfit verhilft. Die Fachfrau für Brautmode
setzt dabei auf Eleganz und individuelle Lösungen mit gezielten farblichen Akzenten (sofern gewünscht).
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Christina Taupe setzt mit ihrer Firma "brautgeflüster" auf individuelle Beratung und stilvolle Kleider für den schönsten Tag des Lebens.
1. Beschreiben Sie Ihr Unternehmen in 3-4 Sätzen!
Meine Firma „brautgeflüster“ hat sich auf Brautmode und Brautkleider spezialisiert. Dabei setze ich auf individuelle und moderne Kleidung für die Braut
von heute und habe dafür Kleider von fünf Marken im Repertoire. In meinem Schauraum können zukünftige Bräute in aller Ruhe in den
Musterkollektionen stöbern und sich ihr perfektes Outfit für den größten Tag ihres Lebens aussuchen.
2. Aus welchem Grund haben Sie sich gerade für diesen Bereich entschieden?
Eigentlich war es ein schöner Zufall. In diesem Bereich zu arbeiten ist wunderbar. Ich habe viel Zeit für meine Kunden, kann sehr auf die Qualität der
Kleider achten und berate meine Kundinnen nachhaltig, da sie ihr Brautkleid nach der Hochzeit – vielleicht umgefärbt – weiter tragen können.
3. Was macht es für Sie einzigartig, selbstständig zu sein?
Ich kann meine Ideale in Bezug auf Beratung und Persönlichkeit im Arbeitsalltag unterbringen. Die Marken, die ich anbiete, kann ich selbst aussuchen
und die Selbstdarstellung, also wie mein Schauraum aussieht, wie ich Waren präsentiere und wie mein Firmen-Layout aussieht kann ich selbst
bestimmen.
4. Wie heben sich Ihre Produkte/Dienstleistungen von denen der Konkurrenz ab?
Ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass ich Kollektionen teilweise österreichweit anbieten kann. Ich möchte außerdem nicht, dass sich meine

Kundinnen bei ihrer Hochzeit verkleiden. Sie sollen modern und schick aussehen und ihren Tag genießen können.
5. Was würden Sie als größten Erfolg Ihrer Unternehmerlaufbahn bezeichnen?
Ich bin sehr stolz darauf, dass die Philosophie des brautgeflüster so gut angenommen wird und mittlerweile Kundinnen aus ganz Österreich habe zu uns
nach Villach kommen.
6. Und was als größte Niederlage?
Bisher sind mir große Niederlagen erspart geblieben.
7. Welchen Ratschlag würden Sie Menschen geben, die in die Selbstständigkeit starten?
Jungunternehmer sollten sich auf jeden Fall vor dem Start informieren und dafür vielleicht auch den Gründerservice der Wirtschaftskammer nutzen. Ein
guter Grafiker für den Firmenauftritt und genug finanzielle Reserven sind auch wichtig. Dazu kommt noch, dass man sich selbst treu bleibt und auf sein
Bauchgefühl vertrauen sollte.
8. Würden Sie heute etwas anders machen als zur Zeit der Unternehmensgründung?
Nein, ich würde alles wieder so machen wie damals.
9. Was zeichnet einen guten Unternehmer aus?
Man sollte die Übersicht behalten können, Visionen haben und sich auch trauen neue Wege zu beschreiten.
10. Was sind Ihre Pläne/Wünsche für die Zukunft?
Mit meiner Firma möchte ich gerne weiterhin ein Geheimtipp bleiben aber trotzdem in den Köpfen der Kundinnen zu den Top3 gehören, wenn es um
Brautmoden geht. Ansonsten möchte ich nicht in der Masse untergehen.

Das könnte Sie auch interessieren

Sie stehen seit 40 Jahren unter Strom
Von einer kleinen Garagenfirma mit einem Monteur wuchs Elektro Maschke aus Villach zu einem
Vorzeigebetrieb mit 60 Mitarbeitern. Kundenzufriedenheit wird groß geschrieben.
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Karnerhof baut aus für längere Saison
Nach einer Investition von rund acht Millionen Euro ist der Karnerhof am Faaker See mit erweiterter
Infrastruktur in die neue Saison gestartet, die damit um drei Monate auf zehn verlängert werden kann.
mehr

Familienbetrieb mit viel Erfahrung und Geschichte
Die Firma Pagitz in Ferlach feiert heuer ein Jubiläum: Vor 70 Jahren wurde der Betrieb von Josef Pagitz
gegründet. Was mit einer Nachkriegsgeschichte begann, ist heute ein fester Bestandteil der
Baubranche.
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