Think pink! bei TortenRosa
rosa ist das Ladenkonzept
Lindau  Grau war gestern – heute ist rosa. Was haben sich alle gewun
dert, als die untere Fassade des Hauses im Langenweg 39 in Lindau
Aeschach eines schönen Montagmorgens plötzlich leuchtend rosa an
gestrichen war. Und was wurde nicht alles vermutet, was oder wer hier
wohl einziehen würde.
Eingezogen ist Andrea Hille. Und ihr – zumindest in Lindau nagelneues
– Ladenkonzept „TortenRosa – die Kunst am Kuchen“, das sie mit ihren
Töchtern Delphine und Luci betreibt.
„Es ist uns in Irland passiert“ erzählt Andrea Hille. Einmal jedes Jahr
mache sie mit ihren Töchtern eine Städtereise. Und da war es Dublin.
Delphine sagte: „Guck mal, was für ein schöner Laden. Da gehen wir
rein.“ Sie gingen rein, waren wie elektrisiert, wussten: „das wollen wir in
Deutschland machen.“

Ein Barbietraum in Mädchenrosa
TortenRosa ist ganz sicher etwas für Romantiker. Rosa, die Farbe der
Kindheit, der Zartheit. Bonbonsüß, verspielt, kitschig, poetisch. Und in
weißen Spitzenschürzen stehen mädchenhaft und reizend Delphine und
Luci mittendrin. Wer die Filme „Chocolat“ kennt, oder „Die wunderbare
Welt der Amelie“, wird sich im TortenRosa fühlen wie im Kino.
Wie eine aufregende Pralinenschachtel ist die Schaufensterfront gestal
tet. Über rosarote Treppenstufen – die oberste ist mit Plüsch bezogen
– geht es ins Ladeninnere. Süßer Vanilleduft umspielt die Nase. In den
einfachen, weißen Regalen vor rosaroten Wänden stehen Fläschchen
und Päckchen mit quietschbuntem Inhalt. Alles, was es in diesem Laden
zu kaufen gibt, wird verwendet, um selbstgebackene Kuchen und Torten
kunstvoll, bunt und einzigartig zu verzieren. Mit den Worten der Laden
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inhaberin: „Wir bieten die luxuriöse, glitzernde Verpackung für die Ku
chen, die die Leute backen und aus denen sie völlig abgefahrene Torten
herstellen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch gut schmecken.“

„Schönes Wohnen ist die Freude fürs Auge“
Dass Andrea Hille ausgerechnet ein so verrücktes und polarisierendes
Ladendesign gewählt hat - das sie öfters verteidigen muss - hat seinen
Grund. Mit dem Strom zu schwimmen, ist nicht ihr Ding. Wenn Andrea
Hille von etwas fasziniert ist, Freude daran gefunden hat, dann steht
sie zu sich selber, zeigt, was ihr gefällt, beweist sie vor allem Mut zum
Anders sein.
Denn was will sie mit ihrem individuellen Ladenkonzept erreichen? Ge
nau! Es soll aufmerksam machen. Soll sagen: „Schau mal“ – denn was
nützt das beste Ladenkonzept, wenn niemand ins Schaufenster schaut?
„Es ist Zeit für Farbe im Leben“, sagt sie und lacht ein bezauberndes
Lächeln. „Schönes Wohnen ist die Freude fürs Auge, die Lust am Sehen
und Genießen. Da gehört auch ein schön gedeckter Tisch dazu.“

„Sie können sich sogar einen Mann backen“
Ganz klar spreche TortenRosa hauptsächlich Frauen an. Aber Männer
schauen auch ins Schaufenster. Und manche kommen sogar herein,
neugierig oder schüchtern zurückhaltend. Oder von der Ehefrau oder
Freundin mit hineingeschleppt. Dann aber äußern sie Wünsche, was
ihre Frauen für sie backen sollen: einen Fußballplatz, ein Segelboot. Es
gibt wenig, was man nicht backen kann. „Sie können sich sogar einen
Mann backen“, erklärt Andrea Hille und lacht spitzbübisch.
Wer punkten will und der Star auf welchem Fest auch immer sein will,
kommt mit so einer Torte an. Torten zu gestalten, sei eine kreative und
produktive Beschäftigung, mit der man so richtig Eindruck schindet. Und
die nicht verstaubt. Das Kunstwerk wird fotografiert, das Foto kommt auf
Facebook und dann wird gegessen.
TortenRosa ist inzwischen eine touristische Attraktion in Lindau. „Das
Geschäft wird jeden Tag mehrmals von außen fotografiert – sogar aus
dem fahrenden Auto heraus“, erzählen Delphine und Luci.

GewinnEN
Die Lindauer Zeitung und
TortenRosa verlosen zehn

Fondantkurse für Anfänger,
am Samstag, 10. Oktober
ab 13 Uhr. Die Teilneh
mer bringen einen runden
Kuchen
(Rührteig)
ohne
Cremes und Füllungen und
einen
Transportbehälter
mit. Diese werden dann
im Kurs verziert. Wer die
Teilnahme an d
iesem Kurs
gewinnen möchte, bewirbt

sich bis zum 19. September
per
Mail
(gewinnen@
lindauer-zeitung.de),
per
FAX (0751/2955997898)
oder per Postkarte (Lindau
er Zeitung, Redaktion,Insel
graben 2, 88131 Lindau).
Stichwort
ist
„TortenRo
sa“. Name, Wohnort und
Telefonnummer nicht vergessen.
Weitere Informationen unter
www.tortenrosa.com
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