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Bellos Boutique

„ Rawau“ an der Amtmann-Schipper-Straße: Originelles für Hundehalter
EMSDETTEN. Die Hundeseife
wurde schonend kaltgerührt,
das Kauholz besteht aus der
splitterfreien Wurzel des portugiesischen Torgabaums und
die Hundekekse sind „ green
veggie“ . Viele Hundehalter
freuen sich über verspielte
Kleinigkeiten oder verrückte
Einzelstücke und stehen zu ihrer Macke. Für zwei Emsdettener eine inspirierende Geschäftsidee.

Eine Stoffpuppe von einer Künstlerin aus Bratislava. „ Die
kann man schmeißen wie ein Stöckchen“ , erklärt Mary
Krühler.
Foto prf
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Steckbrief
Rawau – alles Gute für den Hund

› Gegründet: Herbst 2010, zunächst als Online-Shop
› Inhaber: Clemens Overmeyer
› Mitarbeiter: „ Chef“ und Mary Krühler
› Angebot: Ausgesuchte Produkte für Hund und Herrchen.
› Anschrift: Amtmann-Schipper-Straße 19, Tel. 923 33 13

www.rawau.de

So klappt‘s auch in der Dämmerung: Hier ist eine Halterung
für eine Taschenlampe angebracht.
Foto prf

„Der Spitz, der sah es genau
und er bellt, Rawau, Rawau!“, dichtete Wilhelm
Busch einst über einen kleinen Kleffer, der Max und Moritz auf die Schliche kam.
Doch die, so Struwelpeters
Vater, „machen einfach munter weiter“. Wie Mary Krühler
und Clemens Overmeyer mit
ihrer Hunde-Boutique, die
den schönen Namen „Rawau“
trägt. Als Online-Shop mit einem scherzhaften Augenzwinkern gestartet, nutzen
die Hundefreunde und Unternehmensgründer nun alle
Vertriebswege, um originelle
Accessoires an Frauchen und
Herrchen zu bringen. Ein kleiner Laden gehört dazu. Und
auch vor „Rawau-Partys“
schrecken sie nicht zurück.

Bindeglied
Theo nimmt es recht gelassen, wenn mal wieder ein
Karton mit Spielsachen an der
Amtmann-Schipper-Straße
19 ausgepackt wird. „Sind eh
nicht für mich“, scheint sich
der gutmütige Golden Retriever zu denken, schnuppert
kurz, trollt sich und legt sich
vor der Tür entspannt in die
Sonne. In dem kleinen Lädchen hinter ihm packt Frauchen Mary Krühler derweil
neue Ware aus und kommt
aus dem Schmunzeln nicht

Theo im Paradies: Der Golden Retriever von Mary Krühler liebt den „ Rawau“ -Laden an der
Amtmann-Schipper-Straße. Wen wundert´s, hier dreht sich alles um Ideen für Vierbeiner. Foto prf
raus: „Man glaubt nicht, was
für schöne Sachen Menschen
für ihre Hunde erfinden.“
Sie und Clemens Overmeyer, den sie eher scherzhaft
„Chef“ ruft, verstehen sich als
Bindeglied zwischen Hundehaltern mit individuellem Anspruch und Produkterfindern,
die ihren Spleen für Vierbeiner ausdrucksstark leben. Gerade wiegt Mary Krühler – im
Hauptberuf Grafikdesignerin
– eine Stoffpuppe von einer
Künstlerin aus Bratislava in
der Hand. Diese schmückt neben
einem
gepunkteten
Schlips auch ein frecher grellgrüner Haarschopf. „Den
kann man schmeißen wie ein
Stöckchen“, lachte sie, „und
man findet ihn auch wieder,
wenn der Hund mal nicht
will.“ Im Sortiment von Rawau gibt es beinahe nichts,
was es nicht gibt: Lernspiele
für vierbeinige Schlaumeier,

ein
schwarzes
Gummischwein, das beim Reinbeißen herzhaft grunzt, und und
und ...

Lustige Idee
Das große Staunen über so
viel bunte Hundeaccessoires,
teilweise in mühevoller Kleinarbeit im In- und Ausland gefertigt, inspirierte Krühler vor
etwas mehr als einem Jahr
beim Aufbau eines Onlineshops, der zugleich ihre Abschlussarbeit an der Kunstakademie Enschede ergänzte.
Aus der lustigen Idee wurde
ein Geschäft. In Clemens
Overmeyer, der an der Amtmann-Schipper-Straße einen
Großhandel für Holzspielzeug betreibt, fand sie einen
stets gut gelaunten wie gelassenen Mitstreiter. Overmeyer
verfügt über jahrzehntelange
Erahrung im Handel mit originellen Spielzeugen. Der

Hundefreund – Dackel „Lümmel“ ist bereits das achte Tier
an der Leine des Mittfünfzigers – steht als „Inhaber“ im
Gewerbeschein. Er stellte zunächst Lager- und jetzt auch
einen kleinen Verkaufsraum
zur Verfügung, der zugleich
auch als DPD-Shop dient.
Bislang investieren Krühler
und Overmeyer Gewinne aus
dem Geschäft in neue Sortimente. Doch der Umsatz
steigt und – wer weiß – vielleicht wird Bellos Boutique ja
bald ein wirtschaftliches
Standbein? An originelle Ideen mangelt es den Hundefreunden nämlich nicht. Gerade ist eine Lieferung mit
Frauchen-Shirts
angekommen. Die machen eine gute
Figur und leuchten im Dunkeln. Praktisch – vor allem in
der Herbstdämmerung. „Rawau!“ Und ab zum Gassigehen.
Peter Beutgen

Hundeliebe
ohne
Grenzen
EMSDETTEN. Die knallbunten
Spielpuppen für Vierbeiner
wurden in der Slowakei bestickt, der Hersteller von vegetarischen
Hundekeksen
sitzt in Hamburg und ein besonders mildes Edelfutter für
den Wawau (a. a. „Zartes
Rind mit Apfelreis“) wurde in
Schweden dampfgegart. Hundeliebe kennt keine Grenzen.
Viele kleine Hersteller haben
sich auf Nischenprodukte spezialisiert. „Rawau“ spürt sie
auf. Manchmal kommen originelle Produkte auch ganz
aus der Nähe: In Ascheberg
entwickelt die leidenschaftliche
Mops-Halterin
Anja
Grund-Mohs beispielsweise
Accessoires für die kleinen
Knautschgesichter und ihre
Fans. Neu ist der kleine Laden
für Hundehalter rund um
Emsdetten an der AmtmannSchipper-Straße 19. „Wir versuchen schon, werktags verlässliche Geschäftszeiten einzuhalten“, erzählt Mary,
„mittlerweile gelten wir nämlich als Geheimtipp.“ An Wochenenden besucht sie Fachveranstaltungen, knüpft und
hält den Kontakt zu kleinen
Herstellern und nach Vereinbarung veranstaltet sie auf
Absprache
Verkaufspartys.
Das Rawau-Lädchen ist bis
auf die Mittagsstunde montags bis freitags von 8 bis 17
Uhr besetzt, samstags von 10
bis 12 Uhr.
Peter Beutgen

Ein besonders originelles Hunde-Halsband.
Foto prf
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