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So viele schöne Frauen –
Bei den Styleprofis der Colora Boutique an der Landorfstrasse
KÖNIZ – «Jede Kundin soll mehr
Mut zur eigenen Individualität haben, sie selber sein und zu ihren
Proportionen stehen können», sagt
Christine Vogt, Geschäftsführerin
der Colora Boutique im Herzen von
Köniz.
An der Landorfstrasse 7 hat der
Herbst Einzug gehalten. Schön geschnittene Jacken, Pullover und Blusen in kräftigen Farben hängen an
Bügeln oder sind akkurat in Regalen
gestapelt. Ins Auge fallen aber auch
Kleidungsstücke in sanften Erdtönen
oder Basis-Farben. Die klaren Linien
der lichtdurchfluteten Räumlichkeiten werden durch einen flauschigen,
runden Lampenschirm über der Kassentheke durchbrochen. Überall im
Ladenlokal stehen elegante und ne-

rem eigenen Ich ins Gericht. «Sie fin-

ckische Accessoires wie Taschen,

den immer etwas, das sie stört: un-

Gürtel oder Schmuck im Angebot.

schöne Oberarme, ein Bäuchlein,

Willkommen im Reich von «Colora!»

zu feste Oberschenkel oder eine zu
breite Hüfte. Diese Strenge macht

Beratung im Vordergrund

mich oft nachdenklich», gesteht sie.

«Bei uns steht die Beratung im Vor-

Dies zu ändern, gehört zum erklär-

dergrund», erklärt Inhaberin Chris-

ten Ziel des Colora-Boutique-Teams.

tine Vogt die Geschäftsphilosophie.

«Wir haben so viele Frauen bei uns,

Sie und ihre Mitarbeiterinnen – Eli-

die anfangs gar nicht wussten, wie

sabeth Walther, Heidi Rüfenacht und

schön sie eigentlich sind. Wir helfen

Jacqueline Imhof – machen Farb- und

ihnen, mehr Mut für die eigene Indivi-

Stilberatungen und unterstützen die

dualität zu finden. Die Kundin soll sie

Kundinnen bei der Garderobenpla-

selber sein dürfen und zu ihren Pro-

nung. «Sie können beispielsweise

portionen stehen», so Christine Vogt.

Kleider von zuhause mitnehmen, da-

Oder zusammengefasst: «Wir unter-

haben», macht die Geschäftsinhabe-

hinter jedem Produkt stehen können.

mit wir gemeinsam neue Kombinatio-

stützen Frauen in ihrem Frau-sein.»

rin deutlich.

Ich weiss, woher die Kleider stammen

nen herausfinden können. Manchmal

Dazu gehört ebenfalls, neue Farben

braucht es nicht viel, um Kleidungs-

oder einen neuen Kleidungsstil aus-

Nachhaltig und ethisch

hergestellt werden.» Deshalb können

stücken neuen Chic einzuhauchen»,

zuprobieren. Hier hilft die individuelle

Bei Colora Boutique wird deshalb

Christine Vogt und ihre Mitarbeiterin-

weiss die Geschäftsinhaberin.

Farb- und Stilanalyse. «Unsere Kun-

auch nicht irgendwelche Dutzend-

nen den Kundinnen problemlos die

dinnen sind vor Fehlkäufen geschützt,

ware angeboten. Die Inhaberin achtet

Geschichte der jeweiligen Kleidungs-

Unterstützung im Frau-sein

da sie durch uns eine professionelle

sehr genau darauf, dass die Kleider

stücke erzählen. «Das gehört für mich

Und diese Unterstützung ist nötig.

und ehrliche Beratung erfahren und

nachhaltig und nach ethischen Grund-

zur optimalen und authentischen Be-

Denn viele Frauen gehen hart mit ih-

selber an Selbstsicherheit gewonnen

sätzen produziert werden. «Ich muss

ratung!»

Das starke Team (v.l.): Heidi Rüfenacht, Elisabeth Walther und Christine Vogt.
Auf dem Bild fehlt Jacqueline Imhof. | Fotos: zvg/MH

und unter welchen Bedingungen sie

