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Am Donnerstagabend fiel
der Startschuß für das erste
Erotik-Fachgeschäft für
Frauen in Wien. Schauplatz:
die Otto-Bauer-Gasse in
Wien Mariahilf, schräg
gegenüber des legendären
Gummi-Boutique
"Condomi". Das neue
Geschäft trägt den
vielversprechenden Namen
"Separee" und wird von
"Condomi"-Betreiberin
Ingrid Mack geführt.
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Auf 69 Quadratmetern Verkaufsfläche versucht
Mack mit ihrem "Separee" die (Kauf-) Lust der
Damenwelt anzuregen. Die Angebotspalette ist
nicht nur verheißungsvoll, sondern auch
extrem vielfältig: Von Badezusätzen und
Kamastutra-Sets über scharfe Dessous bis hin
zu "Turteltee" und "Trostschokolade" ist im
"Separee" so gut wie alles erhältlich, worauf
Frauen beim Sex stehen.
Auch Männer willkommen
Männer sind im neuen Erotik-Shop der etwas
anderen Art natürlich genauso gerne gesehen,
wie Vertreter des weiblichen Geschlechts. Die
Betreiber betonen ausdrücklich, dass es sich
beim "Separee" um eine Location für "die Frau
und alle, die Frauen lieben" handelt.
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Speziell geschultes Personal
Das Personal ist speziell darauf geschult, ihren
Kunden mit einem gesunden Maß an
Einfühlungsvermögen entgegenzutreten, weil
"noch immer viele Menschen beim Thema
Erotik sehr schüchtern sind". Eine Verkäuferin
studiert neben ihrem Job sogar Psychologie...
Keine Schmuddelstimmung
Das "Separee" verzichtet aber bewusst auf
eine schmuddelige Stimmung, sondern setzt
viel mehr auf eine gemütliche
Wohnzimmeratmosphäre: "Wir haben darauf
geachtet, dass alles sehr hell und freundlich
ist", meint Michael Perfler, der für die kreative
Linie und das Design des Geschäftes
verantwortlich ist.
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Die Eröffnung des Separees ging am
Donnerstag unter großem Medienrummel über
die Bühne. Unter den Geladenen befand sich
auch "Automatenkönig" Ferry Ebert, der sich
als Pionier des Kondom-Vertriebes einen
Namen gemacht hat. Ebert: Mack ist quasi die
neue Generation, die unseren Zweig
weiterführt". Pikanter Nachsatz: "Ein Kochlöffel
und ein Vibrator gehören in jeden guten
Haushalt."
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