
GELNHAUSEN (dik). Im
Herzen der Gelnhäuser Altstadt
finden Besucher und Anwohner
in der Langgasse viele inhaberge-
führte Fachgeschäfte mit zum
Teil sehr exklusivem Angebot.
Hier lässt es sich in einmaliger
Umgebung ganz in Ruhe Shop-
pen, Flanieren und dann noch
gemütlich Einkehren. Egal ob
eine Kaffeespezialität, ein lecke-
res Stück Kuchen oder ein ganz
besonderer Tropfen Wein, in der
Langgasse können Besucher auch
nach dem Einkaufsbummel noch
Verweilen. Vor allem aber locken
die Geschäfte zum Entdecken ein
und bieten, anders als der On-
linehandel, engagierte und fach-
kundige Beratung und einen gu-
ten Service. Eine Erfolgsgeschichte

Seit dem Start am 14. Mai
2013 ist es Nicole Sperfeldt ge-
lungen, mit dem ausgefallenen
Produktangebot ihres Concept
Stores ‘Modus Vivendi’ viele
Kunden zu begeistern. Zu dem
Kundenkreis zählen auch Innen-
architekten, die die einzigartige
Produktauswahl und deren Qua-
lität zu schätzen wissen.
Neben ein paar wenigen „ge-

setzten“ Labels wie Lambert oder
Riva 1920, legt die Macherin von
Modus Vivendi den Fokus da-
rauf, außergewöhnliche Produkte
junger Designer und Talente zu
finden - Wohneinrichtungen und
-accessoires die man nicht an je-
der Ecke kaufen kann.
Daneben reihen sich auch aus-

gewählte Bekleidungsstücke,
Sportstyleprodukte und Desig-
ner-Schmuck in das umfangrei-
che und interessante Angebot
ein. Um ihre Verbundenheit zur
Stadt und Region zu zeigen, wur-
de im Herbst des vergangenen
Jahres der ‘Gelnhausen-Ring’ ins
Leben gerufen, der speziell für
‘Modus Vivendi’ gefertigt wird
und unterschiedliche Motive aus
Gelnhausen zeigt. Dieser wurde
so positiv von den Gelnhäusern
angenommen, dass man sich ent-
schloss einen entsprechenden
Anhänger, auch Bead genannt,
für Hals- und Armketten zu ent-
werfen und fertigen zu lassen.
Mit dem Verkauf wird zudem die
Kulturförderung der Stadt finan-
ziell unterstützt.
Übrigens, während der Veran-

staltung ‘Gartenwelten’ am 12.
und 13. Juli können Kunden im
‘Modus Vivendi’ die Mehrwert-
steuer (19 Prozent) sparen.
Wünsch Dir was - ein beson-

deres Angebot von ‘Wohnträu-
me’
Schon lange Zeit etabliert hat

sich das Geschäft für Heimtexti-

lien, Bettwäsche, Frottierwaren
und Wohnaccessoires ‘Wohn-
träume’ von Petra Schmidt in
der Gelnhäuser Altstadt. Nun
bietet sie einen besonderen Ser-
vice zu dem Thema ‘Für den be-
sonderen Anlass - wünsch dir
was’: „Sie suchen ihre Geschenke
mit Freunden oder der Familie in
aller Ruhe, ohne jeglichen Stress,
am Abend nach Geschäftsschluss
ab 19:30 Uhr in persönlicher At-
mosphäre aus. Hochzeit, Silber-
hochzeit oder Geburtstag - ge-
meinsam erstellen wir Ihren Ge-
schenktisch.“ Aus dem Sortiment
an Bettwäsche, Tischwäsche,
Frottierwaren, Glas- und .Porzel-
lanwaren sowie Geschenkartikeln
dürfte es immer etwas Passendes
geben, zumal namhafte Firmen
wie Bassetti, Schlafgut, peppa
grace, Pichler, Apelt, Esprit, Ca-
wö, Kahla, Leonardo und andere
zu den Lieferanten gehören. Ein
Erfrischungsgetränk oder ein
Glas Sekt ist für Petra Schmidt an
solchen Abenden selbstverständ-
lich.
Unglaubliche Auswahl an

selbstgefertigtem Schmuck
Die Galerie Bernardi bietet seit

2009 eine phantastische Auswahl
an selbstgefertigtem Schmuck,

der in fünfzehn fünflagigen Vitri-
nen präsentiert wird.
In den hellen Räumlichkeiten

arbeiten drei fachlich qualifizierte
Angestellte, die eine fundierte
Beratung gewährleisten. Auf
Wunsch können alte Schmuck-
stücke nach den Vorstellungen
von Kunden geändert oder neue
Schmuckstücke erstellt werden.
In einem Beratungsgespräch in
angenehmer Atmosphäre werden
diese Vorstellungen verifiziert.
Wer Interesse hat, bekommt die
Möglichkeit geboten, bei der
Herstellung von Schmuck die
einzelnen Fertigungsschritte an-
zuschauen.
Interessenten sind herzlich ein-

geladen, sich von der großarti-
gen Vielfalt und der Leistungsfä-
higkeit der Galerie Bernardi zu
überzeugen.
Geschenke - Schmuck -

Wohnaccessoires
Die Galerie Ypsilon bietet ein

großartige Auswahl an Geschen-
ken, Schmuck, Wohnaccessoires
und Figuren für den Garten. An-
lässe für Geschenke können
unter anderem sein: Hochzeit,
Geburt, Liebe und Romantik,
Geburtstag oder einfach nur so,
mal eine kleine Überraschung.
Und wer nicht genau weiß, was
genau den Geschmack des / der
Beschenkten trifft, der kann sich
mit einem Geschenkgutschein
behelfen. Schmuck der Hersteller
Thomas Sabo, Trollbeads, etNox,
Krikor und eine umfangreiche
Auswahl an Indianerschmuck
findet immer wieder begeisterte
Abnehmer/innen.
Im Bereich Wohnen gibt es ak-

tuelle Deko-Tipps und -artikel,
dazu Delica-Genusswelten, deli-
kate Spezialitäten aus allen Ecken
der Welt, sowie unzählige Artikel
der Hersteller ‘Asa’, ‘Scantex’ und
‘Clayre+Eef ’. Natürlich zählt es
zum Service der Galerie, dass Ge-
schenke individuell verpackt wer-
den.

Einkaufen im Herzen der Altstadt
In der Langgasse finden Besucher viele Fachgeschäfte, Restaurants und Cafés

Unser Bild zeigt den zentralen Kreuzungspunkt. Hier treffen sich Langgasse und Kuhgasse, vom GT-Fotografen allerdings spektakulär auf Linie gebracht.
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Interessante Geschäfte und eine einmalige Atmosphäre. Fotos: dik

Restaurants und Cafés laden zum Verweilen ein.

Nicole Sperfeldt

Langgasse 14 | 63571 Gelnhausen
Tel. (06051) 7004743 | E-Mail: kontakt@modusv.de

„Meine Etagere“ –
Sie können zwischen 6 Farben wählen
Beispiel: UVP je Etagere, 2-teilig, 34,50 €

Sonderpreis 27,50 € (nur zu den Gartenwelten)

Sonntag, 13. 4. 2014, von 13.00–18.00 Uhr

Nur am Sonntag 20%
auf Geschenkartikel, Glas und Porzellan

Petra Schmidt
Langgasse 16–18
63571 Gelnhausen

Tel. (06051) 2622
www.wohntraeume-schmidt.de

Lust auf Sommer?
Wir haben unsere neue Kollektion farblich auf

diesen Sommer abgestimmt.

Schmuck in zarten Tönen, passend zur aktuellen Mode
und dies alles in großer Auswahl.

Unser Team freut sich darauf, Sie in unseren
gemütlichen Räumen fachmännisch beraten zu dürfen.

Ihre Karla Bernardi-Sperfeldt

Langgasse 21, 63571 Gelnhausen, Tel. (06051) 4747743, www.carlabernardi.de
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