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Rollend im Shoppingrausch



Personal Shopperin Fabienne 
Thali unterwegs mit der Roll-
stuhlfahrerin Karin. Sie hilft ihr 
dabei, ihre Ausstrahlung zu be-
tonen, indem sie bezüglich Farbe 
und Stil das Beste aus sich macht. 

"Guten Tag Herr Jungo, hallo Sabri-
na, alles klar? Dürfen wir unsere Sa-
chen im Sitzungszimmer ablegen? 
Kannst du es für mich reservieren 
für den Nachmittag?"  Fabienne 
Thali, Mode-, Farb- und Stilbera-
terin bewegt sich wie ein Fisch im 
Wasser im Verwaltungsbüro des 
Emmen Center.

Das Emmen Center ist ja auch fast 
ein bisschen zu Fabienne Thalis 
zweiter Heimat geworden. Im No-
vember 2014 wurde sie angefragt, 
ob sie dort „Personal Shopping“ an-
bieten würde. Immer bereit für Neu-
es und Mode-, Farb- und Stilberate-
rin mit Leib und Seele hat Fabienne 
zugesagt. Seither bietet sie dort 
Beratungen mit Personal Shopping 
an. Niemand wusste anfänglich, ob 
was daraus werden würde, aber es 
ist durchaus was daraus geworden!

Heute ist sie mit Karin Wiget unter-
wegs. Für Karin ist einkaufen nicht 

ganz so problemlos, denn sie sitzt 
im Rollstuhl. Sie kommt aber sehr 
gerne hierher, weil die Infrastruk-
tur stimmt: Rollstuhl-Parkplätze, 
Rollstuhl-Toiletten, eine grosse  
Auswahl an Modeläden mit viel 
Platz und grosszügigen Kabinen, 
wo sie sich auch mal rausrollen und 
anschauen kann, ohne dass sie die 
andere Kundschaft stört. 

Erfahrung schafft Vertrauen
Normalerweise beginnt eine solche  
Einkaufstour mit einer persönli-
chen Beratung, diese hat Karin 
bereits besucht. Sie ist nicht das 
erste Mal mit Fabienne unterwegs. 
Karin vertraut ihr völlig, denn 
Fabienne weiss von ihrer früheren 
Tätigkeit, worauf man bei Rollstuhl-
fahrern achten muss.

"Fabienne weiss genau, wie wir 
uns optimal kleiden können trotz 
sitzender Position und hat allerlei 
nützliche Tipps und Tricks. Zudem 
profitiere ich von ihrer langjährigen 
Erfahrung als Beraterin von Fuss-
gängern." Und sie liebe ihre frische, 
unkomplizierte Art, erklärt Karin. 
"Auch wie sie sich kleidet, diese 
Farben, das ist alles so fröhlich". 



Sie habe viel gelernt von Fabienne, 
sagt sie und sie shoppe seither 
viel lieber. So hätte sie früher zum  
Beispiel immer gerne Pink getra-
gen, habe sich aber nicht getraut 
aus Angst, das passe nicht zu ihr. 
Heute trägt sie es mit der grössten 
Selbstverständlichkeit und vor  
allem mit viel Freude. 

Ein Schal für alle Fälle
Nach einer herzlichen Begrüssung 
machen sich die beiden auf den 
Weg. Fabienne hat bei ihrem letz-
ten Besuch im Center bereits etwas 
gesehen für Karin. Zielstrebig geht 
sie durch die Gänge, Karin immer 
dicht auf ihren Fersen. Sie holt hier 
ein Shirt, dort eine Hose, erklärt wa-
rum dieses Muster nicht geeignet 
ist, diese Form ungünstig, diese 
Farbe zu blass. Sie kennt die Mate-
rialien, zeigt Vorzüge und Nachteile 
auf. Innert kürzester Zeit haben die 
beiden eine Auswahl getroffen und 
steuern die Kabinen an. Und jetzt 
wird probiert, kombiniert, gewählt 
und verworfen. "Früher wusste ich 
nie was kaufen", meint Karin "mit  
Fabienne ist das toll. Sie weiss was 
mir steht und sucht zudem Dinge 
aus, die sich ideal kombinieren las-
sen". Während Karin sich ein neues 

Shirt anzieht, ist Fabienne bereits  
wieder unterwegs. Der Schal,  
welchen sie mitbringt, passt zu 
Karins grossem Erstaunen zu allem,  
was sie bisher ausgesucht hat. Und 
dann ist da noch die Bluse mit den 
Punkten, auch die hätte sie nie zu 
tragen gewagt. "Dazu ziehst du 
vielleicht noch eine etwas längere 
Kette an, einen Perlenohrring, dann 
hast du das perfekte Outfit", erklärt 
Fabienne. Sie dreht sich in ihrem 
Rollstuhl vor dem Spiegel und man 
sieht es ihr an, ihr gefällt was sie 
sieht! "Es macht so Spass mit dir!" 
sagt sie strahlend. Das scheint sich 
auch eine andere Kundin zu den-
ken, welche Fabienne anhält und 
um Hilfe bitten will. "Ich arbeite 
nicht hier" erklärt Fabienne ihr 
freundlich und fügt lachend an: "Sie 
können mich aber gerne buchen."

Die Wahl ist getroffen, drei Shirts, 
eine Jacke, ein Schal und eine Hose 
liegen auf dem Ladentisch. "Haben 
Sie gesehen, es gibt eine Aktion 
50% auf dem zweiten paar Hosen", 
sagt die Kassierin. Das hatten bei-
de in ihrem Eifer übersehen "hast 
du Zeit" fragt Karin "klar" anwortet 
Fabienne und los geht’s in die  
zweite Runde!



079 379 55 61
look@fabiennethali.ch
www.fabiennethali.ch

facebook.com/modefabiennethali
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Viele Kleider im Schrank und 
nichts anzuziehen? 

Fabienne Thali hilft gerne weiter, 
damit auch Sie Ihre Persönlichkeit 
optimal untersteichen.


