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Der Tradition seit 1878 verpflichtet
Familienunternehmen Schulz produziert hochwertige Daunendecken und -kissen

K

uschelig-warm im Winter oder luftig-leicht im Sommer: Eine gute
Daunendecke garantiert zu jeder Jahreszeit einen ruhigen und erholsamen
Schlaf. Das weiß auch Monika Haraschin, Inhaberin des traditionsreichen
Familienunternehmens Schulz in der
Herrenstraße 24 in Karlsruhe, das 1878 von August
Schulz gegründet wurde
und heute von der sympathischen 48-Jährigen in fünfter Generation geleitet wird, nachdem sie
es 2002 von ihrem Vater Günter Finkenzeller übernommen hat.
Das breit gefächerte Sortiment von
Schulz umfasst unter anderem hochwertige Bettwäsche, Einziehdecken
mit unterschiedlichen Füllungen wie
etwa Kamelhaar oder Mikrofasern,
Plaids, Wolldecken, Tischwäsche und
Geschirrtücher sowie anschmiegsame
Nacht- und Tagwäsche für Frauen. Einen hervorragenden Namen hat sich
das Fachgeschäft im Herzen der Stadt
aber vor allem durch seine erstklassigen Daunendecken und -kissen gemacht, die von drei erfahrenen
Schneiderinnen in den eigenen Werkstätten angefertigt werden und die im

Wärmevergleich zu herkömmlichen
Decken deutlich leichter sind – und
das in allen Wärmestufen. „Hierfür
verwenden wir ausschließlich ausgesuchte Gänsedaunen von zwei Lieferanten, mit denen wir bereits seit vielen
Jahren vertrauensvoll und erfolgreich
zusammenarbeiten.

Darüber hinaus legen wir großen Wert
darauf, dass die Tiere artgerecht gehalten und nicht lebend gerupft wurden“,
erklärt Monika Haraschin, für die eine
ausführliche und ehrliche Beratung
ohne Kaufdruck ebenso selbstverständlich ist, wie für ihre vier erstklassig geschulten Fachverkäuferinnen.
„Die Kunden sollen sich bei uns
wohlfühlen und gerne wiederkommen.
Es bringt nichts, wenn wir ihnen etwas
aufschwatzen, was sie eigentlich gar

In der rund 350 Quadratmeter umfassenden Ausstellungsfläche finden sich unter
anderem auch hochwertige Bettbezüge, Plaids und Wolldecken.

nicht benötigen“, ergänzt die Einzelhandelskauffrau, die bereits unmittelbar nach ihrem Abitur in den elterlichen Betrieb eingestiegen ist und das
Geschäft damit von der Pike auf gelernt
hat. Mit dem Wissen, dass Daune
nicht gleich Daune ist, werden bei Schulz nur Daunen
verwendet, die höchsten Ansprüchen genügen.
„Das können wir mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung
garantieren. Und damit das auch so
bleibt, werden alle Decken der Marke
Schulz auch ausnahmslos in unserem
Haus produziert. Wer möchte, kann
dabei auch gerne zuschauen oder die
Daunen im Vorfeld anfassen und sich
die Unterschiede erklären lassen“,
sagt Monika Haraschin, die in diesem
Zusammenhang darauf hinweist, dass
sie sich beim Daunenkauf nicht von
„schönen Bezeichnungen“ blenden
lässt: „Ich lasse mir vor jedem Sortimentswechsel einen kompletten Sack
mit Daunen liefern, um damit eine Decke probeweise zu befüllen. Erst dann
zeigt sich nämlich, ob die Daunen
auch tatsächlich meinen Vorstellungen entsprechen!“

Eine ausführliche Beratung ist für Monika Haraschin (rechts) und das gesamte Schulz-Team selbstverständlich.
Im Gegensatz zu Industrieware
werden Decken bei Schulz sorgfältig
mit der Hand befüllt. Das garantiert,
dass die Kammern komplett verschlossen werden und ein Verrutschen der Daunen nicht möglich ist.
Nach Wunsch werden alle Größen,
Stärken und Absteppungen angefertigt. Die Palette reicht von „sommerluftigleicht“ bis zu „winterkuschelwarm“. „Und das natürlich alles zu
absolut fairen Preisen!“, so Haraschin, die darauf hinweist, dass man
an einer Qualitätsdaunendecke aus

Anfassen ausdrücklich erlaubt: Vor dem Kauf einer Daunendecke hat jeder
Kunde die Möglichkeit, die Qualität der Ware zu fühlen.

dem Hause Schulz viele Jahre seine
helle Freude haben wird – und das
ohne jeglichen Wärmeverlust. Auch
kurzfristige Anfertigungen von Daunen- und Tischdecken sind bei
Schulz jederzeit möglich. Ebenso werden Änderungen an Daunendecken
vorgenommen.
Auf den Verkauf via Internet verzichtet Monika Haraschin ganz bewusst:
„Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts kann ich es gegenüber meinen Kunden nicht verantworten, dass eventuell gebrauchte

Ware in neuer Verpackung wieder verkauft wird!“ Abschließend stellt Haraschin noch einmal klar, dass nur ausgesuchte Qualitätsprodukte den Weg
in die Regale der rund 350 Quadratmeter umfassenden Ausstellungsfläche finden. Getreu dem Firmenslogan
„Schulz – Qualität aus Überzeugung“.
Ausführliche Infos gibt es auf der
Seite www.schulz-karlsruhe.de oder
unter Telefon (07 21) 85 14 66 66.
Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr und Samstag
von 10 bis 16 Uhr.
Andreas Kleber

Barbara Schneider ist eine von drei erfahrenen Schneiderinnen, die nicht nur
Daunendecken und -kissen, sondern auch Tischdecken nähen.
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