Neueröffnung von Dekoplus in der ehemaligen
Schuhfabrik
Am letzten Freitag, Samstag und Sonntag hat das Team von Dekoplus Kundschaft
und Interessierte an ihrem neuen Standort, an der Bahnhofstrasse 11 in Elgg zur
feierlichen Wiedereröffnung eingeladen.
ELGG –Auf 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentierte Dekoplus das riesige
Sortiment mit Tausenden von Dekorationsartikeln. So manche Elggerin und so mancher
Elgger haben am vergangenen Wochenende erstmals einen Schritt in das seit Jahren in
Elgg beheimatete Geschäft gesetzt – und alle waren überrascht, ob der Fülle von
Objekten und Ideen, die bei Dekoplus zur Vermietung oder zum Verkauf bestimmt sind.
Der Wunsch ging in Erfüllung
Seit drei Jahren steht die umtriebige Dominique Trepp an der Spitze der Firma. Sie hat
„den verrückten Laden“ von ihrem Vater Franz Hermann übernommen. Zusammen mit
ihrem Team und ihrer Familie hat sie während des ganzen Sommers den Umzug in die
neuen, hellen und idealen Räume vorbereitet und vollzogen. In Anbetracht der
gewaltigen Auslage konnten sich die Besuchenden ein gutes Bild von dieser immensen
Arbeit machen. An den „Tagen der offenen Tür“ durfte Dominique Trepp so manches
Kompliment, aber auch verschiedene Aufträge und Reservationen entgegen nehmen.
Andere Gäste werden sich die Adresse im Gedächtnis notiert haben – irgendwann
benötigen auch sie sicher originelle Dekorationsgegenstände für irgendeinen Anlass.
Am Sonntagabend äusserte sich Dominique Trepp müde aber glücklich: „Es war für uns
in jeder Hinsicht eine tolle Eröffnung. Morgen habe ich Geburtstag. Mein Wunsch, dass
die ‘Tage der offenen Tür’ ein Erfolg werden, ist vollumfänglich in Erfüllung gegangen.“
Weihnachtsausstellung
Am kommenden Samstag, von 9 bis 15 Uhr, bietet sich nochmals die Gelegenheit,
Dekoplus einen Besuch abzustatten. Einen Augenschein lohnt ganz besonders die
wunderschöne Weihnachtsausstellung, wo sich fast jeder nur erdenkliche
Dekorationsgegenstand für die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit finden lässt. Aber
auch für alle „Samichläuse“ ist ein Erscheinen Pflicht, denn was bei Dekoplus für Kläuse
alles erhältlich ist, finden sie bestimmt im tief verschneiten Wald nicht.
„Tag der offenen Tür“ bei der Spenglerei Schnyder
Die auch an der Bahnhofstrasse 31 domizilierte Spenglerei Schnyder lädt am Samstag
zu den selben Öffnungszeiten wie Dekoplus ebenfalls alle Interessierten aus der ganzen
Region zu einem „Tag der offenen Tür ein“. Dabei können sie vielleicht dem zukünftigen
Schweizermeister im Spenglern beim Training über die Schulter schauen. Die gesamte
Ostschweizer Elite dieses Berufsstands bereitet sich nämlich an diesem Tag in der
Firma von Valentin Schnyder auf die Titelkämpfe in Elgg vor.
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