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ten – mal mit, aber auch mal  ohne 
Erfolg. Heute hat sich die Situa
tion verändert: Jetzt kommen die 
Hersteller und fragen Annette 
Bailleux, ob sie ihre Schweizer 
Vertretung übernehmen wolle. 
Gestartet ist sie mit Closed und 
Schumacher. Gerade die Marke 
Closed hat sie durch die schwieri
gen Zeiten begleitet, dann in der 
Schweiz wieder aufgebaut und ist 
jetzt natürlich glücklich mit dem 
Stand der Marke unter dem 
neuen Besitzer. Closed ist heu
te eines der Standbeine der 
Agentur. Im Nachhinein zeigt 
sich, dass Annette Bailleux 
schon immer eine gute Nase für 
Marken hatte. Closed ist nicht 
die  einzige langjährige «Bezie
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Natürlich sei das Geschäft 
in letzter Zeit immer an

spruchsvoller geworden, aber ih
re Philosophie, in jeder Hinsicht 
immer mehr als Mittelmass zu 
sein, gibt Annette Bailleux Recht. 
Vor bald 20 Jahren startete sie 
voller Leidenschaft und mit gros
ser Begeisterung ins Business. 
Im Nachhinein müsse sie sagen, A

  beidseitig-- der Agentuirangeboten urden

Annette Bailleux hat ihre Modeagentur in 
Erlenbach jetzt mit einem zusätzlichen, doppel-
stöckigen Showroom erweitert und zu den 
etablierten Labels neue, interessante Kollek-
tionen dazugenommen. Sie ist – wie übrigens 
einige Kunden – zufrieden mit dem derzeitigen 
Verlauf der Geschäfte.  Katrin Wild

Das engagierte 
Team hinter Annet-
te Bailleux (Mitte): 
Julia Winkler, 
 Annette Beyeler,  
Mimi Kleibrink und 
Ida Kovacevic  
(von links). Die 
Crew kennt ihre 
Kundschaft und ist 
viel in den Stores 
selbst unterwegs. 
Man kenne die 
Kunden und das 
Ziel sei stets ein 
auf die Bedürfnisse 
angepasstes Sorti-
ment. dass das Unterfangen damals 

schon ziemlich mutig gewesen 
sei, so die Agenturinhaberin. 

Ein Name in der 
Modeagentur-Szene

Sie sei an Messen herumgerannt 
und habe bei ihr zusagenden Kol
lektionen um eine Chance gebe

hung». Mit Drykorn erlebte sie 
einen ähnlichen Aufschwung. 
Und auch ohne Velvet, die etwas 
andere USKollektion, könnte 
sich ein Grossteil der rund 120 
BailleuxKunden die Modewelt 
überhaupt nicht vorstellen.   

Leidenschaft, Begeisterung, 
Durchhaltewillen

Die Leidenschaft für Mode und 
der Elan, trotz aller Konstanz  
immer wieder Neues zu entde
cken, sind Annette Bailleux bis 
heute erhalten geblieben. Und  
sie hat sich ein entsprechendes 

Umfeld geschaffen, 
welches mit eben
solcher Begeiste
rung und grosser 
Motivation ans 
Werk geht. Mitt
lerweile  gehören 
vier Mitarbeiter 
fix zum Team und 
während der Sai
son kommen 
zwei dazu. Julia 
Winkler startete 
bei ihr vor Jah
ren während der 
Saison als Mo
del. In der Zwi
schenzeit hat 

sie das Handwerk von der Pike 
auf gelernt. «Sie entwickelte sich 
in den letzten Jahren zu meinem 
Junior Partner und mutiert jetzt 
zur veritablen Partnerin», sagt 
Annette Bailleux, die auch los
lassen und ihren langjährigen 
Mitarbeiterinnen Verantwortung 
übergeben kann. Eine wichtige 
Weiche wurde gestellt, als vor 
fünf Jahren Mimi Kleibrink als 
ausgewiesene HakaFrau ins 
Boot geholt wurde. Ab diesem 
Zeitpunkt sei es überhaupt kein 
Problem mehr gewesen, als 
DOBAgentur den HakaHandel 
anzusprechen. Natürlich hätten 
auch die Kollektionen, insbeson
dere Closed und Drykorn, dazu 
beigetragen. 

Das Ziel: die Einkäufer stets 
perfekt beraten 

Annette Bailleux' Erfolg basiert 
auf verschiedenen Grundsätzen, 
an denen sie  eisern festhält. So 

sagt sie heute: «Es war die rich
tige Entscheidung, von Anfang an 
nur die besten Läden als Kunden 
im Visier zu haben.» Obwohl es 
am Anfang schwierig war, das 
durchzuziehen, habe man heute 
eigentlich alle Wunschkunden. 
Einzig im Tessin und in Genf ge
be es noch «weisse Flecken». Ein 
anderers Credo heisst Verkauf 
«sur mesure». Die BailleuxCrew 
kennt die Kundschaft und ist viel 
in deren Geschäften unterwegs. 
Man kenne die Kunden, betrachte 
sie als Partner und nicht so sehr 
als «geldbringende» Kunden, 
sagt Annette Beyeler, Closed
Verantwortliche. Ziel ist, die Ein
käufer nach bestem Wissen und 
Gewissen bei ihrer Auswahl zu 
unterstützen. Sie sollen letztlich 
perfekt auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Sortimente in ih
ren Läden haben.

Unter anderem neu: 
Argonne und Gwynneds 

Nachdem die angestammten Kol
lektionen immer umfangreicher 
wurden – Drykorn Damen bein
haltet mittlerweile über 400 Teile 
pro Kollektion und Mabrun erlebt 
eine Erfolgswelle, seit Moncler 
überall eigene Geschäfte eröff
net –, wagte Annette Bailleux den 
Schritt und investierte in einen 
dritten, loftartigen, zweistö

ckigen Showroom an der bishe
rigen Adresse in Erlenbach. Das 
gab auch wieder Platz für Neues.  
Annette Bailleux ist überzeugt, 
dass sie Preziosen gefunden hat, 
die zum Portfolio und zu den 
Kunden passen. Zu jeder der in 
letzter Zeit neu hinzugekom
menen Marken weiss die enga
gierte Agenturinhaberin eine 
 Geschichte zu erzählen. Etwa 
 Argonne, eine Hosenkollektion, 
die zum F.C.C.Strick passt, und  
«ausgerichtet auf die Hermès 
Taschen und TodsTräge
rinnen». Oder Peter Koral, eine 
kleine, feine USDenimKollek
tion,  gemacht vom Gründer der 
 bekannten JeansMarke 7 for all 
Mankind. Auch für die Sommer
saison 2014 gibt es wieder Neues 
an  der Seestrasse 78 in Erlen
bach. Hot Soup & Green Tea ist 

Modeagentur Annette Bailleux, Erlenbach

Ihr Credo: Sale «sur mesure»

eine Strick und CashmereKol
lektion aus Deutschland, die im 
vergangenen Januar erstmals an 
der Panorama in Berlin vorge
stellt wurde. Die «Macher» 
Hendrik und Benjamin Hoffs sa
gen, ihr Ziel sei es, mit dem Label 
«Style» in die Kleiderschränke  
zu bringen. Spannend ist auch  
das Label Gwynedds: Sweats,  
TShirts, SweatHosen und  
Jacken aus superweichen ku
scheligen Qualitäten. «Nichts  
für den grossen Auftritt», sagt 
Annette Bailleux zur Kollektion, 
«doch fabelhaft für den Alltag 
und insbesondere für die Freizeit, 
also für Momente, in denen man 
sich darin rundum wohlfühlt.» 
Die beiden Kollektionen wer 
den ab Juli im Showroom von 
Annette Bailleux in Erlenbach 
gezeigt.   ■

Der erste Showroom (grosses  
Bild)der Modeagentur Annette Bailleux 
wurde durch einen weiteren loft- 
artigen, zweistöckigen Showroom (Bild 
rechts) ergänzt . Er ist ebenfalls an  
der bisherigen Adresse in Erlenbach zu 
finden. 


