
UNSER NEUES
KONZEPT

Ein Update zum Jahresende 



Liebe Kunden,
 

die Pandemie ist in unserem Sektor wirtschaftlich leider noch nicht
ganz überstanden, erfordert weiterhin Sparsamkeit und auch viele

Einschränkungen. 
Sehr viele Hersteller haben die Krise leider nicht überlebt und

können uns nicht mehr beliefern. 
 

Die Produktionen standen still und niemand wusste, ob die
nordafrikanischen Produktionsbetriebe jemals wieder öffnen

werden:-(
Dieser Markt scheint sich gerade wieder zu erholen und erlaubt uns

weiterhin dort zu produzieren.
 



 
Eine Neustrukturierung 

ist daher fällig, um die Kostümtruhe weiterhin wirtschaftlich betreiben
zu können. 

Was können wir am besten?
 

Natürlich Gewandungen/Kostüme in Qualität produzieren. 
Das ist auch der Plan, wir bauen die Produktion weiter aus. 

 
Dies erfordert viel Kraft, Anstrengung, etliche Monate mit Kalkulationen

und vor allem ........... 



Mut zur Veränderung!
Der akute und ständige Platzmangel und unsere vielen Außen Lager
tragen nicht mehr zu einem entspannten Arbeiten bei, wir müssen uns
daher platztechnisch vergrößern… leider zu Lasten des Einzelhandels!

Wir freuen uns, euch die neue Strukturierung ab August 2022 wie folgt
ankündigen zu dürfen.



Der Onlineshop läuft ganz normal weiter.  Wir werden einige Artikel der
Rubriken mit Zubehör komplett aus dem Programm nehmen, da diese
inzwischen fast alle bei den großen Anbietern bestellt werden können. 
Was es dort jedoch nicht gibt, werden wir weiterhin anbieten. 

Hochwertige Gewandungen, Hutkreationen, Lederwaren, Kurzwaren,
Stoffe und hochwertige Accessoires bleiben also im Programm.

Onlineshop 



Karneval 2022:
 

ist ja zum größten Teil abgesagt worden.
Der Laden wird in der Karnevalszeit

Januar/Februar 2022 nicht wie gewohnt
betrieben werden. 

Samstage und Donnerstage sind bis Karneval
geöffnet auch ohne Termin mit 2G Regel. 

 



Ladenlokal/Einzelhandel: 

Der Betrieb des Kölner Ladenlokals in der Innenstadt wird Ende Juli 2022 eingestellt. Auch
wenn viele Kunden das jetzt ganz furchtbar finden, ist dies wirtschaftlich nicht mehr zu
ändern. Wir werden unseren Vertrag nicht mehr verlängern, das Konzept umstellen und
voraussichtlich in einen Gewerbepark ziehen, wo ein Showroom vorgesehen ist. 

Je nach Veranstaltungen, werdet ihr uns jedoch auf Mittelalterevents und Messen häufiger
wiederfinden, als das zuvor der Fall war. Daher empfehlen wir euch, die noch verbleibende
Zeit zum Einkaufen zu nutzen, wenn ihr einige Teile gerne anprobieren möchtet.



NEU : B2B  Business to Business
 

Das Angebot der Eigenmarke Kostümtruhe im Shop wird in näherer Zukunft mit einem
B2B (Business to Business) Zugang für Händler/Markthändler/Onlinehändler ergänzt.
Allerdings wird dieser nicht auf die Masse in der Herstellung setzen, sondern weiterhin

auf Qualität. 
 

Das heißt, frei nach dem Kölner Spruch „Wat fott iss, iss fott“ ! 
Wenn die Rohstoffe nicht mehr lieferbar sind, gibt es auch das Modell nur noch in einer

anderen Qualität/Farbe oder gar nicht mehr. Wir werden euch noch rechtzeitig
informieren. Die Margen für Händler variieren zwischen 20% und 50%. Für Vereine wird

es auch bessere Konditionen geben. 
 



Wir wünschen allen ein  
 erfolgreiches Jahr 2022 

 
und hoffen weiterhin auf eure

tolle Unterstützung !!


