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Montag bis Freitag 10-18 Uhr  &  Samstag 10-14 Uhr

NEU 
am Westfleth 27

in 21614 

Buxtehude

Unsere Marken:  Rosemunde · Blutsgeschwister · Lieblingsstükke
Powder UK · Bull‘n Hunt · Blue Heeler · Joules und vieles mehr

Ich freue mich auf  Sie!  Ihre Danica Worms

Hauptstraße 28, 21614 Buxtehude
Tel: 0 41 61 - 51 51 0  Fax: 0 41 61 - 51 51 21

e-mail: j.gertz@stb-gertz.de 
www.steuerberater-gertz.de

Wir gratulieren ganz herzlich  

zur Neueröffnung und wünschen  

viele begeisterte Kunden!

H erz lichen G lück wunsch 
z ur N euerö ffnung!

Internationale Feinkost 
aus eigener Manufaktur

www.sudau-feinkost.de

Mittwochs und Samstags finden Sie uns 
auf dem Buxtehuder Wochenmarkt!

Bea   Kietzmann

Bahnhofstraße 17 · Buxtehude
Telefon 0 41 61 / 732 72 20

info@sie-dessousundmehr.de

Wir wünschen viel Erfolg!

Buxtehude (vr). Das strahlt
mitreißenden Optimismus
aus: Inmitten der Corona-Zeit
hat Danica Worms am Buxte-
huder Westfleth 27 ihr Mode-
geschäft für Kinder und Da-
men eröffnet und lässt sich
auch trotz der eher schwieri-
gen Startbedingungen nicht
die Freude daran nehmen,
welche die Verwirklichung ih-
res großen Traums trotz al-
lem mit sich bringt. Voller Be-
geisterung präsentiert die
junge Frau, Jahrgang 1987,
das kleine mit ganz viel Ver-
ve gestaltete Ladengeschäft
im Herzen der Buxtehuder
Altstadt. Hier kommt jedem
Quadratmeter eine besonde-
re Bestimmung zu; jedes
Kleidungsstück, jedes Acces-
soire und Kinderspielzeug ist
liebevoll in Szene gesetzt.
Nach ihren ganz persönli-
chen Wünschen hat Danica
Worms’ Freund Oliver Koch,
seines Zeichens handwerk-
lich talentiertes Universalge-
nie, die Inneneinrichtung bis
auf wenige Möbelstücke
selbst angefertigt und die
ehemalige Galerie somit in
ein ansprechendes Modege-
schäft verwandelt. Auch auf
den Namen „Schakaleur“ hat
er großen Einfluss genom-
men. „Mein Freund hat mich
irgendwann einmal ‚mein
kleiner Shopping-Schakal‘

genannt“, erzählt die frisch-
gebackene Selbstständige
lachend. Im Sprachgebrauch
des Paares etablierte sich
schnell das passende Verb
„schakalieren“ für so richtig
schöne, ausgiebige Shop-
pingfreuden – und da ist der
Weg zum „Schakaleur“ dann
schließlich nicht mehr weit.
Die in distinguierter Körper-
haltung auf dem türkis-rosa-
gestreiften Emailleschild vor
dem Geschäft wachende
Schakal-Dame, eine gleich-
sam Logo gewordene Zeich-
nung, stammt aus der Feder
der Schakaleur-Inhaberin.
Neben den grafischen Ambi-
tionen hegt sie übrigens

auch eine Vorliebe fürs Nä-
hen.

Was in ihrem Geschäft an-
geboten wird, ist jedoch be-
reits professionell genäht
worden und folgt dem Haupt-
motiv, nachhaltig zu sein –
bezogen auf die verwende-
ten Materialien, Herstellungs-
und Handelsmethoden. „Au-
ßerdem möchte ich zeigen,
dass am Thema Nachhaltig-
keit ausgerichtete Mode
durchaus stylisch daherkom-
men kann“, betont Danica
Worms. Sieben Jahre Be-
rufserfahrung im Handel mit
vorwiegend nachhaltiger Mo-
de gingen Danica Worms’
Wunsch voraus, sich mit ei-

genem Konzept selbststän-
dig zu machen. „Reingehen
und das Besondere finden“,
lautet das Motto für alle, die
bei ihr „schakalieren“ gehen
wollen. Zu entdecken gibt es
Bekleidung und Schuhe für
Kinder und Damen, Acces-
soires, Spielzeug, Schmuck
und sogar nachhaltig produ-
zierte und wirkende Wasch-
und Reinigungsmittel in einer
Zusammenstellung, die in
dieser Form einzigartig sein
dürfte. Jedes einzelne Teil ist
genauestens von Danica
Worms ausgesucht worden,
und zu jedem Produkt kennt
sie detailreich viele Hinter-
gründe. Das ist Beratung auf
Spitzenniveau. Sie selbst gibt
sich bescheiden und spricht
davon, dass sie „ein gutes
Gespür und Händchen“ für
die Wünsche ihrer Kunden
entwickelt habe.

Was erwartet die Kunden
in dem einladend gestalteten
kleinen Geschäft am West-
fleth? Zum Beispiel hat sich
ein hübscher Wenderuck-
sack, der sich auch schnell
zur Handtasche umfunktio-
nieren lässt und aus nachhal-
tig gefertigtem Leder gear-
beitet ist, beim Schakaleur
einen Platz im Regal erobert.
Ebenso wie Kinderschuhe
des Herstellers Blue Heeler,
die robust sind und auch den

harten Einsatz im Waldkin-
dergarten problemlos über-
stehen. Danica Worms: „Ver-
arbeitet wurde Naturkaut-
schuk, und für die Nähte
kommt ein gewachster
Baumwollfaden zum Einsatz,
der bei Wasserkontakt den
Schuh verlässlich abdichtet.“
Ob Garmaschen für Stiefel,
um sie nach einiger Zeit op-
tisch aufzupeppen und weiter
zu benutzen, Schalman-
schetten oder Armstulpen mit
ähnlich akzentuierendem
Nutzen bis hin zu Kleidung
für Kinder aus Wolle und Sei-
de und zu Holzspielzeug von
„ScandicToys“ reicht das um-
fangreiche Angebot, das auf
kleinem Raum viel Abwechs-
lung bietet und erkundet wer-
den möchte.

Ein Geschäft, so einzigartig
wie sein Angebot – keine
Kette, kein Filialist –, ist eine
wahre Shopping-Bereiche-
rung für Buxtehudes maleri-
sche Altstadt.

❑ Schakaleur,
Westfleth 27,
Buxtehude,
Montag bis Freitag
von 10 bis 18 Uhr,
sonnabends
von 10 bis 14 Uhr geöffnet,
� 0 41 61/ 5 95 07 63,
www.schakaleur.de
(Website im Aufbau)

„„SScchhaakkaalleeuurree““ auf modischem
Beutezug in Buxtehudes City
Neu am Westfleth 27: Danica Worms bietet ihren Kunden Nachhaltigkeit in ihrer anziehendsten Form

Zwei Macher: Dani-
ca Worms und ihr

Freund Oliver Koch
haben den „Schaka-

leur“ zusammen
zum Leben erweckt.

 Auch wenn
der Schakal
eher nachts
auf Jagd geht,
können
„Shopping-
Schakale“ am
Westfleth
tagsüber be-
sonders gut
Beute ma-
chen.

Sogar die
Rollenhalter
sind selbst
gemacht. 

Danica Worms mit einem ihrer persönlichen Lieblingsstücke,
der „bezaubernd süßen“ Baby-Strumpfhose in zwei Varianten.

Jedes einzel-
ne Stück ist
ebenso liebe-
voll platziert
wie ausge-
sucht. Nach-
haltigkeit ist
das große
Thema, das
sich über das
gesamte An-
gebot er-
streckt.
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