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LesDeux Men Concept Store Zug – Eine Erlebniswelt
mit Style und Herz
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Bevor man den Concept Store

LesDeux Men an der belebten

Bahnhofstrasse mitten in Zug

betritt, bringen bereits die

grosszügigen Schaufenster die

Kunden zum Staunen. Wie ein

elegantes Aquarium voller

stilsicherer Überraschungen

präsentiert sich die Boutique von

aussen und lässt erahnen, dass das,

was man im Innern vorfindet,

durchaus Schatz-Qualitäten

aufweisen wird.  Die Schaufensterfläche wandelt sich, zur Freude der Passanten, wie eine

Wechselbühne und inszeniert immer wieder neue spannende Themen. Erst kürzlich war

Nudie Jeans mit einer «mobilien Repair-Station» bei LesDeux Men zu Gast. Die frisch

gewaschenen Lieblingsjeans konnten dabei kostenlos «live» im Schaufenster reparieren

lassen. Ein anderes Mal türmten sich im Schaufenster sorgfältig komponierte

Orangenkisten neben den schönen Shirts, Hosen, Jacken und Co. Die Organgenkisten

konnten dann direkt im Store erworben werden, und auch die stilvollen Urban Bikes von

Siech Cycles gaben dem Schaufenster schon mal einen unverkennbaren coolen Touch.

Sobald man das Geschäft betritt, versinkt man umgehend in einer Erlebniswelt des guten

Geschmacks mit facettenreicher Mode, chicer Atmosphäre gepaart mit modernem

Lifestyle. LesDeux Men setzt auf angesagte Fashion-Marken und bietet zudem die

Möglichkeit, sich eine Konfektion nach Mass schneidern zu lassen. Unmittelbar beim

Eingang lädt eine elegante Barista-Bar zum Kaffee-Genuss comé in Italia ein, während im

hinteren Teil eine imposante Weinbar mit einer schönen Auswahl an ausschliesslich

europäischen Weinen aufwartet, abgerundet um den hauseigenen Gin und weitere

erlesene Spirituosen.
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Schnell ist die familiäre Atmosphäre zu spüren, die sich über die beiden Stockwerke

erstreckt. Dies hat nicht nur mit dem motiviertem und gut eingespieltem Verkaufsteam zu

tun, sondern auch mit dem Storemanager Davide, der jede einzelne Naht der schön

präsentierten Kleidungsstücke kennt, und der nebenbei auch ein unglaubliches Deko

Händchen für die bereits erwähnten Schmuckstücke im Schaufenster hat. Ich konnte es

kaum fassen, dass alle sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sage und schreibe über

40 sind! Denn gefühlt sehen sie alle unter 30 aus. Das muss wohl am hausinternen

Coiffeur und den regelmässigen Behandlungen im ebenfalls integrierten eigenen

Kosmetikstudio liegen. Im zweiten Stock wird im LesDeux Treats von der Laser-

Haarentfernung über klassische Kosmetik bis hin zu Anti-Aging, Permanent-Make-up &

Microblading im wahrsten Sinne ein Rundum-Wellness-Service angeboten. Kein Wunder

also, sehen alle so frisch und knackig aus!

Die familiäre Atmosphäre kommt nicht von ungefähr, sondern ist, wenn man den Besitzer

Silvio Bischof kennenlernt, tief genetisch bedingt. Das Label Les Deux Boutique steht seit

fast 25 Jahren für Mode im gediegenen Ambiente. Vor einem Vierteljahrhundert startete

nämlich die Schwiegermutter von Silvio Bischof, Angela Billi-Tosio unter diesem Namen

mit einer Frauen-Boutique in Horgen am linken Zürichseeufer. Als ihre Tochter Fabienne

und ihr Schwiegersohn Silvio mit ihrer langjährigen Einzel- und Grosshandel-Erfahrung

im Jahr 2013 in die Geschäftsleitung dazukamen, ergänzten beide mit ihren Synergien

das Label. Schon bald eröffnete LesDeux Women in Zug die erste Filiale, 2018 eine

weitere Boutique in Flims und nun seit September 2020 den Concept Store LesDeux Men

in Zug.

https://www.lesdeuxmen.ch/
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Im Gespräch mit Silvio Bischof ist seine Leidenschaft für sein Metier förmlich zu spüren.

Ganz oben steht für ihn das Wohlbefinden des Kunden, damit sich dieser vermehrt für

sich eine Quality Time nehmen und diese in vollen Zügen geniessen kann. Bischofs Ziel ist

es, die Kunden dazu zu bringen, wieder live einkaufen zu gehen. Weg vom Überangebot

im Online, und back to the roots in den Store, zurück zum Live-Erlebnis. Dazu wurde im

LesDeux Men in Zug auch viel Wert auf die Innenarchitektur gelegt. Bischofs Visionen

wurden gekonnt und massgeschneidert von Christian Balmer von studio63_raumprojekte

umgesetzt. Die 20 Meter hohe Wand wurde bepflanzt und verwandelt das Geschäft in eine

regelrechte Wohlfühloase.

Ein weiterer Hingucker sind die Umkleidekabinen aus Glas von privacyglass.ch. Genau,

richtig gelesen: Glas und Hingucker! Eigentlich eine schwierige Kombination bei einer

Umkleidekabine, die auffällig und von allen bestens einsehbar mitten im Geschäft steht.

Aber auf Knopfdruck verwandelt sich der gläserne Kubus dank der elektrochromen Folie

von durchsichtig auf matt und wird so vollkommen sichtundurchlässig. Ein richtig cooler

Spass, der sich im Übrigen auch die ganze Mannschaft des EVZ (Eissportverein Zug)

gönnt! LesDeux Men ist der offizielle Bekleidungspartner des erfolgreichen Hockeyteams.

Bischof freut es sehr, seine ehemaligen Hockey-Buddies nicht nur rasant im Hockeyoutfit

übers Eis flitzen zu sehen, sondern auch etwas gemächlicher, dafür perfekt aufgestylt von

LesDeux Men neben dem Eisfeld zu begegnen.

Wer nun denkt, der kleine virtuelle Rundgang wäre hier zu Ende, weit gefehlt. LesDeux

Men bietet neben all zahlreichen Fashion- und Lifestyle-Angeboten auch superspannende

Firmenevents an. Sei es ein Weindegustation der Vogelsanger Weine die von Kajo Bischof

präsentiert werden, coole Styling-Tipps des Herren-Massschneiders Sam Allemann, oder

ein Mindcoaching mit Patrick Fischer, dem aktuellen Trainer der Schweizer Eishockey-

https://www.lesdeuxmen.ch/
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Nationalmannschaft, der auch als Botschafter das neue Konzept LesDeux Men

repräsentiert. Alles ist möglich, sogar als Co-Working-Space kann der Concept Store

genutzt werden. Genügend Platz bietet die grosse Boutique allemal, und nicht nur das

LesDeux Men-Team ist flexibel und hilfsbereit, sondern auch die Möbel können

unproblematisch und nach Wunsch verschoben werden.

So viel Ideenreichtum, Umsetzungspower und top Kundenservice begegnet einem auf

660m2 selten. Was mir neben all den greifbaren Eindrücken stark in Erinnerung

geblieben ist, ist das Gefühl, dass man den Concept Store als Kunde betritt, geniessend als

Gast verweilt, und später entspannt und um einige Erlebnisse reicher LesDeux Men als

Freund verlässt – um gerne wiederzukommen. Einfach ein perfekter Tag, in einer ebenso

stylischen wie herzlichen Atmosphäre – wenn auch primär für Euch Männer gedacht,

aber auch für uns Frauen ein sehr schönes Erlebnis.

Mehr über LesDeux Men
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