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neueröffnung outfit trend

Voll im trend – Weingarten zieht an
was nicht überall selbstverständlich sei. 
Ihre Treue zu Weingarten beweist die 
engagierte Geschäftsfrau Beate Wille 
bereits seit 35 Jahren. 1980 eröffnet sie 
die "GeschenkeTruhe" am Broner Platz, 
die sich nach und nach zum "Outfit" 
wandelte und 1994 in der Kirchstraße 
11 ihren Platz als Modeboutique fand. 
"Wir führen internationale Marken, die 
es nicht überall gibt", so die Geschäfts-
führerin. Das Erfolgsrezept hinter dem 
Bekleidungsgeschäft liegt in der Verbin-
dung von guter Beratung und dem nicht 
alltäglichen Sortiment. Im "Outfit Trend" 
hat Chefin Beate Wille mit tatkräftiger 
Unterstützung ihres Teams ein modernes 
Wohlfühlambiente geschaffen. Die groß-
zügigen Fensterfronten lassen viel Tages-
licht ein, bieten einen einmaligen Blick 
auf Löwenplatz und Stadtgarten und la-
den ein zum ausgiebigen Entdecken der 
aktuellen Modetrends.
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Ein Glückstag für den Löwenplatz: am 
Freitag, den 13. März hat Beate Wille 
ihre zweite Weingartener Outfit-Filiale 
eröffnet. Ab sofort bietet das Modege-
schäft "Outfit Trend" am Löwenplatz 
9 hochwertige Damen- und Herrenmo-
de mit dem gewissen Etwas – und das 
in einer so modernen Atmosphäre, wie 
sie oft nur in Großstädten anzutreffen 
ist. Trendiger Ladenbau mit Naturma-
terialien, klassische Erdtöne gepaart 
mit zeitlosem Weiß, akzentuiert durch 
bunte Farbtupfer, großzügige Flächen-
aufteilung – hier dürfen Kunden sich 
auf 160 Quadratmetern wohlfühlen 
und verweilen.

Während morgens ab 9 Uhr die ersten 
Kunden das neue Ladengeschäft besich-
tigten, fanden sich abends rund 40 gela-
dene Gäste im Neubau am Löwenplatz 
ein, um zu sehen, was sich hinter den bis-
lang verhängten großen Glastüren getan 
hat. Für die Stadt gratulierte Bürgermeis-
ter Alexander Geiger, der sich besonders 

über das "bereichernde Angebot für mo-
disch interessierte Weingartener Herren" 
freute und betonte, dass "Nachahmer in 
Sachen Geschäftseröffnungen gerne ge-
sehen werden". Sein Dank ging an Frau 
Wille und ihren Mut zur Investition am 
Standort – genau wie an den Bauherrn 
Josef Frick, der seine Idee für das Bau-
vorhaben am Löwenplatz mit viel Öf-
fentlichkeitsbeteiligung realisiert habe, 

Bürgermeister Alexander Geiger gratuliert 
Inhaberin Beate Wille zur Neueröffnung am 
Löwenplatz




