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Aus der Geschäftswelt

Shoppen am Ufer des Hopfensees

Füssen/Hopfen – Die Firma Herrenmoden Krug befindet sich seit dem 1. April in neuen Räumen
in Hopfen am See in der Uferstrasse 2. Langjährige Erfahrung, individuelle Beratung und ein
breit gefächertes Sortiment hochwertiger Herrenbekleidung auch in Übergrößen sind die Mar-
kenzeichen des seit 30 Jahren in der Region ansässigen Bekleidungsfachgeschäfts. Dem Inhaber-
paar Thorsten und Luise Krug (Bildmitte) gratulierten Sandra Ringmann (links) und Matthias
Amann (rechts)vom KREISBOTE Füssen-Außerfern. Text: privat/Foto: Faust

Füssen – Seit dem 1.April die-
sen Jahres steht die Drei-Tan-
nen-Apotheke im Füssener
Westen unter neuer Leitung.
Nach 34 Jahren im Geschäft
wird sich Sibylle Blaßhofer
nun mehr um ihre Familie
kümmern und ihre Freizeit
genießen, für sie führt Julia
Kunze die Apotheke in der
Welfenstraße. Gleich am ers-
ten Tag kamen viele Füssener
vorbei, um die neue Apothe-
kerin kennenzulernen und
ihr zu gratulieren. Als Eröff-
nungshighlight gab es eine
Verlosung am Glücksrad und
viele Preise. Wir haben die
29-Jährige, die in Frankfurt
am Main Pharmazie studiert
hat, zu einem Interview ge-
troffen.

Seit dem ersten April führen Sie
die Drei-Tannen-Apotheke. Wie
kam es dazu, dass Sie die Apo-
theke übernahmen?

Kunze: „Durch einen Zufall
habe ich Sibylle Blaßhofer ken-
nengelernt und schnell heraus-
gehört, dass sie gerne mehr
Zeit für sich und ihre Familie
hätte. Da mein Lebensgefährte
und ich schon seit einigen Jah-
ren gerne ins Allgäu kommen
und in Füssen Urlaub machen,
die Gegend hier lieben, hat
sich nun mein Traum erfüllt: ei-
ne eigene Apotheke, dort wo
andere Urlaub machen.“

Sie haben in Frankfurt am Main
studiert. Warum Pharmazie?

Kunze: „Die Naturwissen-
schaften, vor allem Biologie
und Chemie, haben mich
schon während der Schulzeit
fasziniert. Und dann hatte ich
Gelegenheit, Apothekenluft zu
schnuppern, bei einem Schul-
praktikum in einer Apotheke in
Frankfurt. Mir hat vor allem die
Kombination aus Bürotätig-
keit, Einzelhandel und der Kun-
denberatung so gut gefallen,
dass mir klar war: ich will Apo-
thekerin werden.“

Apothekerin zu sein ist für Sie

eine Berufung?
Kunze: „Ich bin Apothekerin

mit Leidenschaft. Die Möglich-
keit, den Menschen helfen zu
können deshalb liebe ich mei-
nen Beruf. Ein Beispiel: Eines
nachts kam eine verzweifelte
Mutter mit ihrem Kind, das seit
Stunden geschrien hat und die
Mutter sich vor lauter Sorge
nicht mehr zu helfen wusste.
Sie dachte das Kind hätte ho-
hes Fieber. Dabei hatte das
Kind eine Kolik und vom lauten
schreien einen heißen Kopf.

Ich habe dem Kind dann spe-
zielle Tropfen gegeben und

beide, Mutter und Kind, mit ei-
nem Tee versorgt. Ein paar Mi-
nuten später war alles wieder
gut. Am nächsten Tag kam die
Mutter nochmal ins Büro und
bedankte sich für die gute und
schnelle Hilfe.“

Welche Philosophie verfolgen
Sie in ihrer Apotheke?

Kunze: „Ich will, dass alles,
vor allem für die Kunden, so
bleibt, wie es Sibylle Blaßhofer
mit ihrer jahrelangen Erfah-
rung aufgebaut hat. Doch na-
türlich werden wir auch mit der
Zeit gehen, uns regelmäßig
fortbilden um immer auf den
aktuellen Stand zu sein um un-
sere Kunden bestmöglichst be-
raten zu können.

Um unsere Kunden noch bes-
ser betreuen zu können, haben
wir ab sofort Mittwochnach-
mittag wieder geöffnet. Dazu
kommt noch der Internetauf-
tritt www.apotheke-fuessen.de,
wo meine Kunden aktuelle und
saisonale Tipps und Informa-
tionen, zum Beispiel über
Heuschnupfen, Wandern oder
Zecken finden.

Und ganz neu können sie ihre
Medikamente per Mail bei uns
vorbestellen unter apotheke-3-
tannen@t-online.de. Mein Ziel
ist es, Gutes zu tun, mir genü-
gend Zeit zu nehmen für Kun-
den und Patienten um sie best-
möglich zu beraten.“ gau

»Bestmögliche Beratung«
Seit April ist die Drei-Tannen-Apotheke unter neuer Leitung

Das Team der Drei-Tannen-Apotheke: PTA Susanne Merkert
(v.l.) die neue Inhaberin Julia Kunze, PTA Barbara Hindelang,
und PKA Katharina Gössel. Foto: gau

Nesselwang – In Baden-Würt-
temberg sind sie eine Institu-
tion, die so genannten Be-
senwirtschaften, wo der
eigene Wein ausgeschenkt
wird. Nun gibt es im Allgäu
keinen Wein aber guten Käse
aus einer Wertacher Käserei,
den man zusammen mit Ba-
dischem und Baden-Würt-
temberger Wein genießen
kann. Das ist der Allgäuer Be-
sen, ein Treffpunkt für Genie-
ßer, den Birgit und Ralph Bi-
ckelbacher in Nesselwang
geschaffen haben. Vergan-
genes Wochenende war Er-
öffnung, bei Allgäuer Kaiser-
wetter standen schon
morgens die ersten Gäste vor
der Tür. Um 11 Uhr dann öff-
nete der Besen seine Pforten
zum Brunch und Frühstück.
Wir haben die beiden Gast-
geber getroffen.

Wie entstand die Idee, in Nes-
selwang eine Allgäuer Besen-
wirtschaft zu eröffnen?

Birgit Bickelbacher: Ich ha-
be in einer Bäckerei in Stuttgart
gejobbt. Dort hat mir vor allem
die Atmosphäre großen Spaß
gemacht, freundliche, gut ge-
launte Kunden, die gerne bei
einer guten Tasse Kaffee und
einem Stück Kuchen zusam-
mensaßen, sich ausgetauscht
oder einfach mal eine Pause
eingelegt haben. Daraus ent-
stand die Idee, Einzelhandel
und eine kleine Gastronomie

zu kombinieren und eine Ge-
schäftsidee hat sich entwickelt.
Mein Mann Ralf hat dann das
Konzept noch intensiviert. Wir
wollten kein Gasthaus, son-
dern einen Treffpunkt mit ge-
mütlichem Ambiente und Flair.
Zusammensitzen bei deut-
schen Weinen, Sekt und All-
gäuer Käse.

Ralph Bickelbacher: Ich war
schon immer Käseliebhaber
und natürlich mag ich am al-
lerliebsten Allgäuer Käse. Und
ganz ehrlich: ein leckeres Stück
Käse mit einem guten Glas (ba-
dischen) Wein, das ist doch,
was Leib und Seele zusammen

hält. Wir beide sind leiden-
schaftliche Sportler und gerne
in den Bergen unterwegs, ob
auf Skiern oder mit dem Bike.
Deshalb sind wir ins Allgäu,
besser gesagt nach Nessel-
wang gezogen. Und hier ha-
ben wir dann unseren Traum
verwirklicht.

Allgäuer Käse ist klar, warum
badischer Wein? Und was gibt es
sonst noch im Allgäuer Besen?

Birgit und Ralph Bickelba-
cher: Wir kommen aus der Nä-
he von Stuttgart, deshalb ha-
ben wir unsere liebsten Weine
mitgenommen. Aus der Regi-
on Meersburg am Bodensee

und von der Kellerei Remstal.
Dazu führen wir Beeren- und
Blütenweine aus Wertach, Käse
aus der Hofkäserei in Wertach
und Wurst aus dem Kleinwal-
sertal. Zum Beispiel gibt es dort
die Schoko-Chili-Wurst aber
auch Speck, geräucherten
Schinken und Honig und
selbstgemachte Marmeladen
aus dem Allgäu. Vor allem geht
es uns um hochwertige Pro-
dukte, wir achten sehr auf Qua-
lität.

Die Eröffnung war ein Erfolg?
Birgit und Ralph Bickelba-

cher: Ein großer, ja. Die Gäste
kamen ja schon vor der Eröff-
nung und saßen lange bei uns.
Da war kaum noch ein Platz zu
finden, abends sind sie dann
samt Biertischgarnitur nach
drinnen umgezogen. Wir sa-
ßen alle zusammen, dazu wur-
de mit dem Akkordeon aufge-
spielt und man konnte die
Weine der Kellerei Remstal,
Lemberger Sekt, sommerli-
chen Weissherbst oder Mus-
kattrollinger verkosten. Es war
für uns ein unvergesslicher Tag
und Abend für alle. Und wir,
das heißt wir beide und unser
Team, freuen uns schon da-
rauf, unsere Gäste auch weiter-
hin mit einzigartigen Gaumen-
freunden und herzlicher
Gastlichkeit verwöhnen zu
dürfen und viele schöne ge-
meinsame Stunden im Allgäu-
er Besen zu erleben.“ gau

Allgäuer Besen eröffnet
Gaumenfreuden im gemütlichen Nesselwanger Treffpunkt mit Flair

Ralf und Birgit Bickelbacher (vorne v.r.) bei der Eröffnung des
Allgäuer Besen. KREISBOTE-Mediaberaterin Sandra Ring-
mann überreicht dem Ehepaar einen Blumenstrauß mit den
besten Glückwünschen. Foto: gau

Reutte – „Wer rastet der ros-
tet“, heißt es in einem alten
Sprichwort. Dass man sich
auch in der Wirtschaft immer
weiterentwickeln muss, um
am Puls der Zeit zu bleiben,
ist ebenfalls nichts Neues.
Daher schreibt man auch
beim Tiroler Reiseunterneh-
men Idealtours Information
groß.

Die ehrlichsten Rückmeldun-
gen bekommt man dabei na-
türlich von den Kunden, die
selbst die Vorzüge der gebuch-
ten Reise erkennen konnten.
Mit sogenannten Feedbackkar-

ten reichten im Jahr 2010 wie-
der mehrere tausend Kunden
Verbesserungsvorschläge und
Tipps an Idealtours ein. Damit
man auch weiterhin sagen
kann „ideal ist eine Reise, wenn
alles passt!“ nimmt man diese
Rückmeldungen bei Idealtours
nicht nur ernst, sondern be-
schert einigen Kunden bei ei-
ner Ziehung noch den Vorteil,
die nächste Reise mittels Ge-
winngutschein zu bezahlen.
Das hat Marc Schumacher aus
Elbigenalp erfahren, denn auf
den nächsten Italien-Urlaub
lädt ihn Idealtours ein. kb

Idealtours lädt ein
Reiseunternehmen belohnt Feedback

Unser Bild zeigt Sonja Bogner von Idealtours Reutte mit dem
glücklichen Gewinner Marc Schumacher, der sich über einen
Urlaub an der Adria freut. Foto: privat
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Allgäuer Handwerker ziehen an einem Strang
schon tausende Allgäuer nutzen das „Handwerkerportal-Allgaeu“ zur Handwerkersuche

Wer hat das nicht schon selbst erlebt? Man braucht einen Handwerker, kennt aber nicht die Handwerksfir-
men im Einzelnen. Abhilfe will das „Handwerkerportal-Allgaeu“ schaffen. Per Mausklick lassen sich dort
Handwerker verschiedenster Bereiche aus dem ganzen Allgäu finden.
„Wir wollen die Suche nach einheimischen Handwerkern und Dienstleistern so einfach wie möglich ma-
chen“, sagt Andreas Perle. Er ist einer der zwei Gesellschafter, die das Handwerkerportal-Allgaeu konzipier-
ten und nun schon seit 2 Jahren erfolgreich betreiben. Beide teilen mit vielen anderen Allgäuer Bürgern die
Erfahrung um das Problem, einen Fachmann/Handwerker zu finden, der spezifische Arbeiten zuverlässig er-
ledigen kann.

„Die Suche nach qualifizierten Handwerksbetrieben ist oft mühsam.
Das muss eigentlich nicht sein!“
A. Perle und M.Haber – Gründer und Betreiber des Handwerkerportal-Allgaeu

Aus Telefonbüchern, Branchenbüchern o.a. Quellen lassen sich zwar Telefonnummern oder Adressen he-
rauslesen, diese geben aber keinerlei detaillierte Informationen der Firmen preis, schildert M. Haber ent-
sprechende Erfahrungen von Hausbesitzern oder Mietern: „Bei einer größeren Auftragsvergabe mit mehre-
ren Gewerken ist eine solche Suche ohne Unterlagen oder Adressdatei eines Architekten gar nicht möglich“.
Das muss nicht sein, fanden die beiden. Die Idee für das anwenderfreundliche „Handwerkerportal-Allgaeu“
war geboren. Dort vertreten sind, nach Branchen und Stichworten geordnet, mittlerweile rund 470
Allgäuer Handwerksunternehmen und Dienstleister – Tendenz steigend. Der Kammerjäger ist dort genau-
so zu finden wie der Landschaftbauer, Maurer, Klempner oder Fliesenleger. Facharbeiter für Kleinreparatur,
Wartung, Pflege oder Neubau finden Sie im Handwerkerportal-Allgaeu. Aber auch das Allgäuer Kunst-
handwerk entdeckt inzwischen diese Plattform immer mehr für sich.
Das Handwerkerportal-Allgaeu beschränkt sich selbst nur auf das Allgäu.
„Wir sind Allgäuer und bleiben im Allgäu“ (Markus Haber).
Je nach Wunsch listet das Programm bei einer Suchanfrage entsprechende Allgäuer Firmen der jeweiligen
Branche auf; samt Kontaktdaten und allen anderen wichtigen Informationen wie Leistungs- und Firmen-
beschreibung sowie Fotos letzter Projekte. Weiterhin wird ein Link zur Weiterleitung auf die firmeneigene
Homepage sowie zur Kontaktaufnahme mit der jeweiligen Firma angeboten.
Die Suche kann aber auch auf einen bestimmten Umkreis des eigenen Wohnortes, wie 15 km und 30 km
eingeschränkt werden, das spart Anfahrtskosten.

Das „Handwerkerportal-Allgaeu“
• Gesellschafter: M.Haber & A.Perle
• Online seit September 2009
• Nutzer: derzeit deutlich mehr als 6000 im Monat, die Nutzung ist kostenlos
• Beteiligt - mehr als 450 Handwerksbetriebe aus dem Allgäu – Tendenz steigend
• Zu finden unter www.handwerkerportal-allgaeu.de

Unternehmen müssen ihren Obolus leisten
Die Nutzung für den Suchenden ist kostenlos. Finanziert wird über die Beiträge der Unternehmen. „Wir wol-
len den Beitrag bewusst niedrig halten, um das Portal für jeden Gewerbetreibenden erschwinglich zu ma-
chen“, sagen die Betreiber.
Das Konzept kommt an, denn mehr als 6000 Nutzer mit über 20000 Seitenaufrufen im Monat besuchen
derzeit das Handwerkerportal-Allgaeu. Beworben wurde das Handwerkerportal bisher durch Handzettel,
Vereinssponsoring und Kleinanzeigen, sowie Banner-, Fahrzeug- und Radiowerbung, Messen u.v.m.
Geld verdient haben die beiden Gesellschafter mit dem Handwerkerportal nach eigenem Bekunden noch
keines. „Die Einnahmen werden komplett wieder in das Projekt investiert“, erklärt M.Haber.

Wir freuen uns Sie bei den „Allgäuer Immobilien und Bautage“ am 16. und 17.4.
in Kempten / Eisstadion zu begrüßen!


