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ProﬁPorträt

individuell & exklusiv
Alexander Öxler schaut Proﬁs ihres Fachs über
die Schulter und berichtet hier aus deren Alltag

Wenn Wäsche verzaubert
Dem besonderen Flair von Comazo auf der Spur
Mo-Fr 10.00-18.30Uhr n TAILFINGEN/DACHAU · NaSa
10.00-13.30Uhr tionaltorwart Manuel Neuer
erklärte nach dem Erringen
Ludwig-Thoma-Straße 26 des Weltmeisterpokals, dass
Dachau Nähe Papierfabrik er ab jetzt jeden Morgen mit
einem Lächeln aufwachen
Telefon 08131-3563501 werde. Glücklich und zufrieden sein – schöner kann man
www.comazo.de dieses Gefühl wohl nicht ausdrücken, meine ich. Ob es den
Comazo Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ähnlich ergeht, weiß ich nicht, doch
kann ich es mir gut vorstellen: So gut aufgelegt und immer für einen Spaß zu haben,
wie ich das Dachauer Trio
jetzt bei meiner Stippvisite
jetzt wieder erlebt habe, das
zeugt ebenfalls von Glück, zumindest von Zufriedenheit.

Mehrheitsbeschluss also, der
durch die anwesende Prominenz noch – mit einem Augenzwinkern – geadelt wurde, wie in der Presseberichterstattung auf der Comazo
Homepage (www.comazo.de
– Anm. d. Red.) nachzulesen
ist. Hier ein kurzer Auszug:
»… Prominente Unterstützer

schafterin Ursula Karven hielt
die Laudatio: »Ich habe sofort
an riesige, eierschalenfarbene Schlüpfer gedacht, als ich
hörte, dass ein Wäschehersteller für fair gehandelte
Biowäsche den Publikumspreis gewonnen hat.« Sie
wurde aber eines Besseren
belehrt. Seitdem trägt sie

kann nicht nur an den üblichen Kaufkriterien wie Style,
Passform, Farbe liegen, wenn
sich Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Nacht- und Unterwäsche für die Werbung
ablichten lassen und bekennen: Wir leben Lieblingswäsche – machen Sie mit! Und
auch nicht daran, dass neben

worden bin – unter anderem,
um die aktuelle Bio-Wäschekollektion in Schwarz, Pink
und Lindgrün in Augenschein
zu nehmen und vorzustellen.

Mitarbeiter schwören
auf Comazo Produkte
Und dann ganz schnell die
Produkte wieder nur eine
Statistenrolle erhielten. Wie
schon in den Vorjahren. Ohne
Frage stand ganz schnell das
rührige Damen-Trio im Vordergrund, das sich zudem als
Model-Terzett zur Verfügung

Gern empfohlen und
x-mal ausgezeichnet
Gut, gut, den Kicker mit der
Wäscheberaterin zu vergleichen, ist nicht gerade naheliegend. Doch von der Sache
her, ist da was dran: Immerhin wird die Wäsche von Comazo in Tests gerne empfohlen und sogar ausgezeichnet.
Nicht mit Pokalen wie im
Ballsport, aber auch mit Titeln und Preisen. Erst im
Frühjahr gab’s wieder großes
Lob und prominentes Echo:
bei der Verleihung des Fairtrade Award erhielt der
schwäbische Wäschehersteller, der hauptsächlich in
Deutschland produziert, den
begehrten Publikumspreis.
Also den Preis, den nicht wenige Jurymitglieder vergeben,
sondern viele Menschen wie
du und ich, die ihre Stimme
aus Überzeugung geben. Ein

Leben Lieblingswäsche: Carmen Sejicek, Christiane Richter und Manuela Jänicke-Rieger
von »Fairtrade« überreichten
die Preise. Komikerin und
Schauspielerin Anke Engelke
moderierte durch den Abend.
Preise von »Fairtrade« gab es
in den Kategorien Hersteller,
Handel, Außer-Haus-Markt
und Zivilgesellschaft. Schauspielerin und Fairtrade-Bot-

auch Comazo, wovon sich Anke Engelke überzeugen wollte
und kurzerhand unter Karvens Kleid schaute…«
Also bitte, Frau Engelke! Tja,
egal, an diesen Kollektionen
von Comazo muss jedenfalls
was dran sein, das ganz einfach gute Laune versprüht. Es

den klassischen Wäschelinien
auch »Fairtrade«, »Öko«,
»Bio« gern gekauft werden –
wie ich selbst beobachten
konnte. Nein, es ist das besondere Feeling. Vermute ich. Wie
sonst könnte ich es mir erklären, dass ich in den Dachauer
Comazo Store eingeladen

stellte: einmal die kopﬂosen
Kleiderpuppen aufpeppend,
einmal als lebende Schaufenster-Deko. Bewundernswert, dieser Spaß an der
Freud? Die unkomplizierte
Art, Interessenten ebenso wie
mir gut gelaunt zu begegnen.

Zertiﬁzierte Qualität
in modernem Design
Wird eine große Rolle spielen,
wenn Singles, Pärchen und
Familien regelmäßig gern zu
Comazo gehen. Ach ja, noch
eins: Aktuell gibt es drei nigelnagelneue Kollektionen
der Marken »comazo« und
»comazo | earth« sowie »Comazo | black«. Hochwertig wie
alle Kollektionen, besonders
chic – als »Bonbons« im Jubiläumsjahr des 1884 gegründeten Familienunternehmens!

