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Das feine Händchen für die Trends von morgen
Balinger „Chicsaal“ arbeitet seit Jahren mit PRVB zusammen

Trends heute aufspüren, bevor sie morgen zu Trends werden – Christina Hebrank und Eva Malessa vom Balinger „Chicsaal“ haben ein
feines Händchen dafür, aufstrebende Designer und In-Teile ausfindig zu machen bevor der Mainstream sie für sich entdeckt. Die Boutique ist längst zur festen Institution der Balinger Modewelt geworden. Genauso bewährt: die vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit der Steuerberatungsgesellschaft Pfister Roth Vogt Braun (PRVB).
pezialisiert hat sich „Chicsaal Fashion“ auf Mode und Accessoires für

SDamen – und zwar altersunabhängig. „Mütter und Töchter kommen

oft gemeinsam her“, verrät Inhaberin Christina Hebrank, „das bestätigt uns
darin, dass hier jede Frau etwas finden kann.“ Kleidung, da sind sich Christina Hebrank und ihre Kollegin Eva Malessa einig, darf modisch, gewagt
oder ausgefallen sein, muss aber immer „tragbar“ bleiben.
Zur Philosophie der Boutique gehört es, dass sich jede Frau in aller Ruhe umsehen soll. „Wer zum ersten Mal unser Ladengeschäft betritt, traut
sich oft nicht so richtig herein“, spricht Christina Hebrank aus Erfahrung.
„Wir freuen uns jedoch, wenn jemand einfach vorbei schaut, weil er Lust
darauf hat, bei uns zu stöbern. Einen Kaffee gibt es natürlich auch.“ Eva
Malessa ist davon überzeugt, dass Frauen jeden Alters modisch sein können, ohne übertrieben zu wirken: „Mich interessiert nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern der ganze Mensch.“ Jede Kundin wird deshalb unaufdringlich und ehrlich beraten; sie soll sich nachher mit ihrer
Wahl wohlfühlen. Qualität und Preis-Leistung müssen passen, unerheblich ob schlichtes Baumwollshirt, Jeans oder raffiniertes Seidenkleid.
Das „Chicsaal“ gibt es mittlerweile seit neun Jahren. Anfänglich sportiver ausgerichtet, hat sich das Angebot in den neun Jahren des Bestehens
stetig entwickelt, erzählt Christina Hebrank. „Das Spiel mit Mode“, sagt sie,
„ist doch immer ein Prozess und bedeutet auch Veränderung.“ Die 34jährige Inhaberin und Eva Malessa sind ein eingespieltes Team. Eva wertet es als Glücksfall, dass sich die Wege der beiden Frauen gekreuzt haben
– geschehen vor gut sechs Jahren, aus reinem Zufall. Die heutige Kollegin
und Freundin kam mit ihrer Tochter Laura, um sich im Shop umzusehen
– also ein sprichwörtlich besonderer „Chicsaals-Tag“ für die Boutique
und ihr Team. Im Laufe der Zeit wurde aus der einstigen Kundin die „rechte Hand“, die Christina Hebrank heute nicht mehr missen möchte. Laura Malessa arbeitet zwischenzeitlich ebenfalls im Team mit. Zu Letzterem
gehört seit rund vier Jahren zudem Mitarbeiterin Kathrin Holderied.
Was das „Chicsaal“ einzigartig macht? Es ist sicher das feine Gespür für
Trends und ausgesuchte It-Pieces, was die zahlreichen Stammkundinnen des Shops verzaubert, genauso die Auswahl der Fashion-Marken.
Beide Frauen haben ein Faible für dänische Labels wie beispielsweise
„Graumann“. Dieses, so schwärmen sie, besticht ihrer Ansicht nach durch
hochwertige Verarbeitung, pure Materialien, reduzierte Schnittführungen
und spannende Designs. Doch die XXL-Tücher und Schals von „Ebony &
Ivory“ finden – quasi als kleiner Gegensatz – ebenso den Weg in die Obere Kirchstraße. Denn dahinter verbergen sich fantasievoll-edle Tücher,
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die trotz all ihrer Farben, Texturen und Muster nie „too much“ sind. Die
Münchner Designerin Bianca Vaitl spielt – es ist ein Fest für die Sinne – mit
zartem Paisleymuster, Leoprints oder schillernden Pailletten. Dementsprechend wandelbar von feminin bis rockig, veredeln diese „FashionPieces“ jedes Outfit.
Kontinuität – das ist es, was das „Chicsaal“ also auszeichnet, zumal Christina Hebrank und Eva Malessa seit Jahren mit den gleichen FashionAgenturen kooperieren. Gewachsene Kontakte, die den treuen Kundinnen zu gute kommen. Bereits beim Ordern der Ware der kommenden
Kollektionen haben die beiden Frauen neben Qualität, schönen Stoffen
und dem gewissen „Stylefaktor“ deren modische Vorlieben im Hinterkopf. „Das ist das Schöne, wenn man sich so lange kennt“, sagt Eva Malessa. Was also kann zwei so modeaffine Frauen noch begeistern? Hat
man irgendwann nicht schon alles gesehen? Christina Hebrank schüttelt
entschieden den Kopf und muss nicht lange überlegen: „Mich faszinieren nach wie vor tolle Materialien, gute Schnitte, ein ausgefallener Print.“
Eva Malessa betont indes einen weiteren Aspekt: „Wir wissen, woher unsere Mode stammt. Nachhaltige Produktion wird generell immer mehr
zum Thema.“ Viele Kundinnen, so berichtet sie, würden zwischenzeitlich
gezielt danach fragen.
Doch das allein macht das „Chicsaal“ nicht aus. Christina Hebrank erinnert sich noch gut an ihren Traum vom eigenen Shop, den sie sich mit gerade einmal 25 Jahren erfüllt hat. Bereut hat sie diesen mutigen Schritt keinen Tag. Und das spürt man schon beim Betreten der Boutique, die überaus
stilsicher gestaltet und vor einigen Jahren sogar erweitert worden ist. Der
Besuch hier allein ist ein Erlebnis, und dafür sorgen zig stimmige Details,
beispielsweise die Vintage-Designermöbel von „Baxxters Apartment“,
die sogar erworben werden können. Christina Hebrank verhehlt jedoch
nicht, dass das Internet die Situation örtlicher Einzelhändler nicht einfacher gemacht hat.
Umso wichtiger ist es für sie, sich als Inhaberin auf ein gutes Netzwerk verlassen zu können. Das „Chicsaal“ auf seinem Weg begleitet hat seit Anfang
an die Balinger Steuerberatungsgesellschaft Pfister Roth Vogt Braun (PRVB).
Holger Pfister und sein Team kümmert sich um Finanzbuchhaltung, die
Lohnbuchhaltung und die jährlichen Jahresabschlüsse mit Steuererklärungen. Christina Hebrank schätzt die Zuverlässigkeit, mit der die Mitarbeiter von Pfister Roth Vogt Braun zu Werke gehen: „PRVB arbeitet überaus professionell und setzt auf kurze Wege. Wir als Mandanten bekommen
auf unsere Fragen unbürokratisch, transparent und zügig Rückmeldung.“
Die Zusammenarbeit, so lobt die Shop-Inhaberin, finde dabei immer auf
Augenhöhe statt: „Es ist einfach ein gutes und beruhigendes Gefühl zu wissen, dass alles in Ordnung ist, was unser Steuer- und Finanzwesen angeht.“
Weitere Informationen:
Chicsaal Fashion
Obere Kirchstraße 6 - 72336 Balingen
Tel. 07433 9556184
Mail: hello@chicsaal-balingen.de
Web: chicsaal-balingen.de

Das Team von „Chicsaal“ Fashion von links nach rechts:
Eva Malessa und Christina Hebrank mit der Taschendesignerin Eva Fernández

