Pier 58

Cassandra Fitzgerald sorgt im Pier 58 für ein ausgewogenes Sortiment. Dazu gehören die
Leggero- und Freitag-Produkte ebenso wie viele weitere Artikel für Freizeit und Familie.
Bilder: Rahel Scheuber

Verkürzte WinterÖffnungszeiten
Bis 28. Februar 2017
Mi/Do/Fr 13 bis 18 Uhr
Sa 10 bis 16 Uhr

Erfrischend anders

«Alle Produkte müssen
zur Philosophie
von Brüggli passen.»

Pier 58 ist kein gewöhnlicher Ort zum Einkaufen. Von den LeggeroProdukten über die Freitag-Taschen bis hin zu modischen Kleidern:
Pier 58 ist wie Brüggli: vielfältig statt einfältig.
Wir sind um 14 Uhr verabredet. Pünktlich wie ein
Schweizer Uhrwerk stehe ich vor dem Verkaufsladen Pier 58 an der Hafenstrasse 58 in Romanshorn.
Gespannt auf die kommenden Eindrücke, gucke
ich neugierig durch das Fenster am Eingang hinein. Just in diesem Moment öffnet sich die Tür und
Cassandra Fitzgerald, Verkaufsleiterin bei Pier 58,
begrüsst mich freundlich. Noch bevor ich Stift und
Papier bereithabe, beginnt sie mir dies und das
über den Laden zu erzählen. Cassandra gehört zu
den Menschen, die mit ihrer guten Laune und ihrer
offenen Art überzeugen. Authentisch, sympathisch
und ein klein wenig chaotisch. Ihre Persönlichkeit
spiegelt sich auch im Laden wider. Es gibt also viel
zu entdecken – typisch Brüggli eben.
Modisch, aber fair
Als Erstes fällt mir der bunte Spielplatz auf, der für
die Kinder liebevoll hergerichtet wurde. «Im Winter
kommt es vor, dass Eltern nur vorbeischauen, damit ihre Kinder drinnen spielen können. Das gefällt

mir, denn dadurch knüpfe ich viele Kontakte.» Das
Glanzlicht des Ladens ist unverkennbar Brügglis
Veloanhänger Leggero.
Pier 58 wurde 2010 als
Leggero-Shop
eröffnet. Die Idee dahinter:
Die Kunden sollen den
Veloanhänger sehen
und ausprobieren können. Nach Angaben von Cassandra sind die Leggero-Produkte bis heute die Kassenschlager. Aber
nicht nur sie gehören zu den beliebtesten Produkten im Pier 58: Von den Freitag-Taschen, die Brügg–
li für das Unternehmen «Freitag» mit Hauptsitz in
Zürich näht, gibt es hier die grösste Auswahl in
der Ostschweiz. Das Brüggli-eigene Sortiment wird
durch Markenkleider und Geschenkartikel ergänzt.
Dabei ist Cassandra vor allem eines wichtig: «Alle
Produkte müssen zur Philosophie von Brüggli passen. Daher achte ich darauf, dass die eingekauften
Produkte fair und umweltschonend hergestellt wur-

den. Das ist auch unseren Kunden wichtig.» Der Erfolg gibt ihr recht. Sie fügt schmunzelnd hinzu: «Der
Laden sieht zudem nie
gleich aus. Neben der
saisonalen Sortimentsänderung ist auch der
Laden als Ganzes ständigen Veränderungen
unterworfen - dauerhafter ‹work in progress› sozusagen.» Ganz nach
dem Motto: Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.

Pier 58 ist immer anders.
Nur wer sich ändert,
bleibt sich treu.

Nicht nur, sondern auch
Nicht stehen bleiben, weitergehen und vorwärtskommen: Darum dreht sich auch die Zukunft von
Pier 58. Schon bald könnte die bereits seit Längerem angedachte Ausverkaufsecke entstehen.
Und Cassandra träumt von einem Café mit regionalen Snacks, von dem sowohl Kunden als auch
Spaziergänger und Velofahrer profitieren würden.
Dafür könnte eine enge Zusammenarbeit mit der

Sommer-Öffnungszeiten
1. März bis 30. September 2017
Mi/Do/Fr 9 bis 12 und 13.30 bis 18.30
Sa 10 bis 17 Uhr

Gastronomie Usblick infrage kommen. Auch hier
wäre es selbstverständlich, dass auf Produkte mit
fairen Herstellungsbedingungen geachtet wird.
Die Teemischung beispielsweise würde von einem
anderen Sozialunternehmen eingekauft, die diese
selbst herstellt. Selbstgemachte Kuchen und regionale Snacks gäbe es täglich frisch. Somit wäre Pier
58 nicht nur ein Freizeitladen, sondern auch ein Ort
des gemütlichen Beisammenseins.
Beeindruckt von der Authentizität und den spannenden Zukunftsideen verlasse ich Pier 58 und mache mich auf den Weg zurück ins Büro. Für mich
steht fest, dass ich zurückkommen werde – und das
nicht nur wegen dem 20%-Rabatt, den alle BrüggliMitarbeiter auf das gesamte Sortiment erhalten –,
sondern weil ich mich hier als Mensch und nicht als
Kunde gefühlt habe.
Claudia Schmid
Praktikantin Unternehmenskommunikation
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