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SCHMUCK
von Ihrem Juwelier

vor Ort.
• Große Schmuckauswahl für

die ganze Familie
• Individuelle Anfertigung

von Einzelstücken
• Reparaturen aller Art
• Vertrauenssache:

Ankauf von Altgold

Frühjahrskollektion 2017

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.

Produkttipp
Juwelier Lexa

Für Uhrenliebhaber hat das Ju-
weliergeschäft Lexa in der
Neustädter Straße 1 in der
Frankenberger Fußgängerzo-
ne seit Neuestem Uhren der
Marke DUFA im Angebot.
DUFA steht für Deutsche Uh-
renfabrik und ist ein Herstel-
ler von hochwertigen in
Deutschland gefertigten Uh-
ren im klassischen Stil mit
modernen Elementen. Das De-
sign dieser Uhren ist im Bau-
haus-Stil gehalten. Ob beruf-
lich oder privat – die Uhren
von DUFA in ihrer schönen
Optik passen zu jeder Situati-
on. Uhren von DUFA gibt es
bei Lexa im Preissegment etwa
zwischen 500 und 800 Euro.
Lexa betreut seine Kunden
nun schon seit 40 Jahren in
Fragen zu Schmuck und Uhr.
Eine Armbanduhr steht als
Schmuckstück mit Funktion
schon für sich allein. (mjx)

Neu im Angebot bei Juwelier
Lexa: Uhren der Marke DUFA
im Bauhausstil.

Großstadt-Flair bei Eitzenhöfer
Das Modehaus erstrahlt nach Umbau in neuem Glanz

D rei Monate Umbaupha-
se sind vorbei und das
Modehaus Eitzenhöfer

in der Bahnhofstraße in Fran-
kenberg erstrahlt in neuem
Glanz. „Wir möchten uns für
die entgegengebrachte Geduld
ganz herzlich bedanken und
freuen uns, unseren Kunden
auf einer modern eingerichte-
ten Verkaufsfläche nun die
Frühjahrsboten präsentieren
zu können“, sagt Marion
Kreisz. Ziel waren ein neuer
Auftritt, noch mehr Licht,
Großzügigkeit und „Groß-
stadt-Flair“ im Modehaus Eit-
zenhöfer.

Das Team freut sich sehr
über die tolle Resonanz zur
Vorstellung der erweiterten
Modefläche mit vielen neuen
Marken wie beispielsweise
talk about und eksept, die
dem Kunden nun noch mehr
Vielfalt bieten. Neben neuen
Marken gibt es auf der hellen
und freundlichen Fläche auch
Erweiterungen bestehender
Marken wie von Opus, Vero
Moda und Tom Tailor. Auch
die Erweiterung der Acces-
soire-Fläche mit trendigen Ta-
schen und Schals ist einen Be-
such wert. Auf allen Flächen
sind neue Styles im Frühlings-
look zu finden. Passend zum
Wetter suchen die Kunden ak-
tuell insbesondere schöne fri-
sche Farben. Die 80er-Jahre
sind wieder Thema und finden
sich insbesondere in Obertei-
len vieler Marken wieder.

Das Haus liefert viele modi-
sche Inspirationen für jedes
Alter. Zum Ostershopping lädt
das Haus auch in die eigene
Home&Living-Abteilung ein.

Die neu geschaffene moder-
ne Verweilzone durch das

Café Müller lädt zu einer
Shoppingpause ein. „Der gro-
ße Zuspruch unserer Kunden

zeigt, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind“, sagte Eitzen-
höfer-Chef André Kreisz. (mjx)

Ganz stark in Anlassmode: Impressionen lieferte Eitzenhöfer zur
großenModenschau.

Von schrill bis klassisch
Das sind die Trends bei Mode und Accessoires

D as Jahr 2017 wird ein
modisches Fest – davon
sind die Frankenberger

Kaufleute überzeugt. Bereits
gut in die neue Frühjahrssai-
son gestartet, freuen sie sich
nun schon auf Ostern, das
Maistadtfest, den traditionel-
len Frankenberger Pfingst-
markt und auch auf die Mini-
Europeade mitten in der neu
gestalteten Fußgängerzone.

„Ein sorgfältig arrangierter
Look wird erst durch die pas-
senden Accessoires perfekt“,
heißt es bei den Modeexper-
ten – 2017 wird in Sachen
Mode vor allem von floralen
Designs geprägt, und bei den
Accessoires darf es ruhig „et-
was mehr“ sein. Auch wenn
die Mode das so vorgibt: In
den gut sortierten Franken-
berger Geschäften werden
auch diejenigen fündig, die es
weniger üppig mögen. Und
die Jeans wird immer ein Ren-
ner bleiben – egal in welcher
Version.

Die Mode 2017 wird so rich-
tig Spaß machen – und auch
Schmuck und Deko, Uhren
und Armreifen haben ihren
großen Auftritt: „Uhren haben
zeitlosen Charme“, sagen die
heimischen Experten der be-
sonderen Chronografen. Und
bei Armschmuck gilt das un-
verkennbare Motto: Mehr ist
mehr.

Das heißt: Am besten sollen
mehrere Armreifen gleichzei-
tig getragen werden – prak-
tisch als echte Hingucker und
frei nach dem Motto „Erlaubt
ist was gefällt.“ Dabei sind na-
türlich auch Ketten und Oh-
renschmuck erforderlich, bei-
spielsweise übergroße Perlen-
ketten.

Zu den Farben der Saison:
Von zarten Rosé-Tönen bis hin
zu kräftigem Fuchsia ist alles
erlaubt – ein besonderer Hin-
gucker: Pink, das jetzt das
neue Schwarz sein soll. Unter
dem Strich: Die neue Mode er-

laubt interessante Kombina-
tionen und schrille Styles,
aber auch klassische Eleganz
darf betont getragen werden.
Wichtig vor allem: Die eigene
Persönlichkeit soll mit ins
Spiel gebracht werden – bei-
spielsweise mit einem hinrei-
ßenden Lächeln.

Das ganze Jahr über hat der
Kaufmännische Verein der
Stadt für seine Kunden wieder
tolle Aktionen im Programm,
Das erste verkaufsoffene Wo-
chenende findet am 6. und 7.
Mai zum Maistadtfest statt.

(mjx)

Großes Programm: In der neuen Fußgängerzone wird es für die
Kunden in diesem Jahr wieder ein buntes Programm geben. Da
kann einem auch schon mal dieses Einhorn samt Begleitung über
denWeg laufen. Fotos: Meiser

Produkttipp
Faupel Schöne Schuhe

Faupel – Schöne Schuhe in
Frankenberg setzt in Sachen
aktueller Schuhmode immer
neue Impulse. „Wir haben die
Schuh-Trends für den Früh-
ling und den Sommer“, sagt
Faupel-Chefin Birgit Faupel.
Schließlich sind die Trends
der Saison verlockend und
vielfältig. Bei „Faupel – Schöne
Schuhe“ finden die Kunden
Modelle der Kollektionen un-
ter anderem von Ken-
nel&Schmenger, Paul Green,
Gabor, Melvin und Hamilton,
Lloyd und Ecco. Freunde von
zarten, hellen Sommerfarben
können sich freuen – die ste-
hen in den neuen Kollektio-
nen ganz hoch im Kurs. Um
den zurückhaltenden Farben
mehr Strahlkraft zu geben,
kommen silberne und golde-
ne Metallics zum Einsatz.
Sportive Böden sind bei allen
Modellen ein Muss. (mjx)

Schuhmode: Die präsentiert
Verkäuferin Theresa Pracht bei
Faupel – Schöne Schuhe.

Start in den Modefrühling
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