Trendseller

Schatzkästchen an
der Murg

Erfolgreich mit Ideenreichtum und Engagement: Karin Balser

Entlang der Murg auf demWeg in den Schwarzwald gibt es einiges zu entdecken. Wer genug von Sehenswürdigkeiten und Wandern hat, dem sei
Karin Balser – Geschenke und Accessoires in Weisenbach empfohlen.
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noch als Antiquitätengeschäft bezeichnet werden kann. Die Fülle der angebotenen Produkte und Dienstleistungen macht ihn zu etwas
Eigenständigem.

Anzeige

Eigentlich zog das Wahrzeichen der
2500-Seelen-Gemeinde Weisenbach, die
Wendelinus-Kapelle auf einem Felsvorsprung hoch über der Murg, die Blicke auf
sich. Doch das änderte sich im Jahr 2003.
Denn in dem Jahr wurde in den Räumen der
alten Apotheke an der Hauptstraße und
damit direkt gegenüber der Kapelle das
Geschäft von Karin Balser eröffnet. Seitdem
grüßen je nach Jahreszeit Meister Lampe,
Weihnachtsmänner oder Wetterhähne am
Wegesrand. Liebevoll auf Bänken, Stufen
und Steinen arrangiert, laden sie ein, der
Hektik und dem Trubel des Alltags durch
einen Besuch in Karin Balsers Ladengeschäft
zu entfliehen.
Ursprünglich sollte die Anmietung der Räumlichkeiten dazu dienen, auf das seit 30 Jahren
bestehende Antiquitätengeschäft ihres Mannes Helmuth hinzuweisen. Aber sehr schnell
war klar, es muss „menscheln“. So entstand
ein Laden, der weder als Geschenkartikelladen

Ein gutes Gefühl

Erlesene Auswahl
120 Quadratmeter Ausstellungsfläche stehen
zur Verfügung, um ein Sortiment aus Textilien, Kerzen, Porzellan, Keramik, Glas, Silber,
Weinen, Ölen, Korbwaren und Schmuck zu
präsentieren. Produkte von Broste, Henry
Dean, Hoff Interieur, Ekelund, Riedel, Drescher, Robbe + Berking, Zauberblume, Villa
Home & Garden, Ferrum Art Design, Nic
Duysens, Scantex und vielen mehr werden in,
an und auf hochwertigen Antiquitäten präsentiert, die natürlich ebenfalls alle verkäuflich sind. Ausgewählt wird das Sortiment
nach Gefühl und Intuition: Nur Artikel, die
die Chefin auf Messen wie Ambiente und
Tendence selbst in der Hand hatte, werden
aufgenommen. Neben den handverlesenen

Handtücher - Accessoires

Liebevolle Arrangements aus Geschenkartikeln und Accessoires mit hochwertigen Antiquitäten machen den Charme
des Hauses Balser aus
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Produkten komplettiert vom Gatten selbst
Geschreinertes das Angebot: individuell und
auf Maß gefertigte Brotkästen, Brotbretter,
Tannenbäume oder Sterne. Aber nicht allein
das Sortiment vom kleinen Geschenk über
hochwertige Dekoartikel bis hin zu Silber
von Robbe und Berking machen den Shop zu
etwas Besonderem. Großen Wert legt die
Inhaberin auf den persönlichen Kontakt zu
ihren Kunden: Zeit für einen Cappuccino in
der gemütlichen kleinen Küche haben nicht
nur Einheimische. Auch Touristen, die über
die Verkehrsader vor dem Haus in den

Schwarzwald wollen, nehmen sich gern die
Zeit für einen Plausch und kommen wieder
– Jahr für Jahr. So kommt es, dass die Stammkundschaft von Karin Balser aus allen Ecken
Deutschlands stammt. Aber auch Kinder aus
der Nachbarschaft kommen gern, gibt es
doch eine Schublade, aus der – nein, keine
Süßigkeiten – sondern schöne Kleinigkeiten
wie zum Beispiel besondere Taschentuchpackungen ausgesucht werden dürfen, während
das ausgewählte Geschenk liebevoll von der
Inhaberin oder ihrer Mitarbeiterin verpackt
wird. Den Verpackungsservice können sich

„Wenn man es richtig macht,
kommen auch die Leute“

nämlich auch die Kinder leisten: er ist gratis
und natürlich nicht von der Stange. Naturmaterialien wie Ginster, Moos, Efeu oder
Ylex werten auch Kleinigkeiten auf.
Alle, die kein Händchen für Dekorationen
haben, können auf den Dekorationsservice
des Hauses Balser zurückgreifen. In den eigenen vier Wänden werden Tischdekorationen
für Geburtstage, Hochzeiten, Taufen oder
Jubiläen nach individuellen Wünschen
gestaltet. Egal ob klassisch, elegant oder ausgefallen und extravagant: Von der Anlieferung und dem Aufbau bis zur Abholung ist
der Rundumservice ein Angebot für jeden
Geschmack.
Eine weitere Säule des Unternehmens sind
verschiedene Veranstaltungen rund ums
Jahr: Zu den umsatzstärksten Terminen im
Jahr – Ostern und Weihnachten – werden
spezielle Märkte veranstaltet: Jeweils ein

Verkaufstheke und zugleich Packtisch: Der Gratis-Einpackservice wird gern in Anspruch genommen
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Anzeige

Öle und Weine können in der gemütlichen Küche verkostet werden

Wochenende öffnet Karin Balser ihr entsprechend dekoriertes Geschäft und lädt –
wie zu allen Veranstaltungen – die 1000
Stammkunden gezielt ein.
Seit diesem Jahr ist ein neues Event hinzugekommen: Eine Gemeinschaftsausstellung
einer ortsansässigen Künstlerin zusammen
mit dem Blumengeschäft der Gemeinde
sowie Karin Balser war so erfolgreich, dass
die nächste Ausstellung nicht wie geplant
erst in zwei Jahren veranstaltet, sondern auf
vielfachen Wunsch hin schon in diesem
Herbst stattfinden wird. Abgerundet wird
das Angebot durch Weinverkostungen der
zum Sortiment gehörenden Weine, die alle
aus der Region stammen. Der Computer ist
übrigens eines von zwei technischen Gerä-

ten, die in der ehemaligen Apotheke zu
finden sind. Das zweite ist die Kaffeemaschine in der Küche. Eine elektronische
Kasse sucht man vergebens. Dafür haben
die neuen Medien in Karin Balsers Laden
Einzug gehalten: es gibt eine informative
Internetseite, ein reduzierter Onlineshop
wird in Kürze aufgebaut und die umtriebige
Unternehmerin unterhält einen Blog, zum
Beispiel mit leckeren Rezepten passend
zum Sortiment und zur Jahreszeit.
Alles in allem ein stimmiges, sympathisches
Konzept, das in keine Schublade passen will
und sich nur mit den Worten von Karin
Balser erklären lässt: „Wenn man es richtig
macht, kommen auch die Leute.“
www.karinbalser.de

Stimmungsvolle Arrangements verführen Einheimische und Touristen gleichermaßen
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