
FELICITAS UND LILI
Das Mutter-Tochter-Duo führt den Brautmodensalon in Hamburg.

SALON HAMBURG

Rechte Seite
Vor 27 Jahren erfüllte  
sich Felicitas mit  
dem „Salon Hamburg“  
ihren großen Traum.  
Seit mehr als vier Jahren  
führen jetzt Mutter  
und Tochter Lili den  
Concept Store in Hamburg 
gemeinsam. Im Sortiment: 
liebevoll ausgesuchte  
Hochzeitskleider, Abend - 
mode, Accessoires  
und Kleider für jeden Tag.

Warum seid ihr gemeinsam stärker?
FELICITAS: Meine Tochter und ich haben beide ganz unter-
schiedliche Fähigkeiten. Von mir kommt die handwerkliche 
Ader, ich bin gelernte Schneiderin, Kostümbildnerin und 
Direktrice. Lili hat eine kaufmännische Ausbildung und ist 
für Einkauf und Marketing verantwortlich. Was uns dabei 
verbindet ist die große Faszination für Brautmode.

Welche Fähigkeiten deiner Mutter helfen dir im Job? 
LILI: Als Schnittdirektrice hat sie einen enormen Erfah-
rungsschatz, von dem ich jeden Tag profitiere und mir noch 
viel abgucken kann. Eins steht für mich auf jeden Fall fest: 
Alleine würde ich mir nicht zutrauen den Salon zu führen.

In welchen Bereichen ergänzt und unterstützt ihr euch be-
sonders?
FELICITAS: Unsere große Stärke ist in meinen Augen der 
Altersunterschied – meine langjährige Erfahrung und ihr 
junger Enthusiasmus ergänzen sich hier wunderbar. Lili holt 
durch ihre frische Art die jungen Kundinnen ab und ich 
kann mein Know-how einbringen. Das harmoniert sehr gut!
LILI: Wir sind beide absolute Workaholics. Die Bezeichnung 
von Arbeit ist für uns eine andere, als bei vielen anderen. 
Das was wir tun, bereitet uns einfach großen Spaß und ist 
eher eine Leidenschaft, die wir beide teilen.
FELICITAS: Das stimmt. Wir fahren sogar mit ‚der Arbeit‘ 
in den Urlaub und fotografieren, wenn wir Lust haben, am 
Abend noch unsere Kleider.

Welchen großen Vorteil seht ihr als Mutter-Tochter-Team 
gegenüber Einzelspielern?
LILI: Wir merken, dass unsere Vertrauensbasis auch bei 
unseren Kundinnen sehr gut ankommt. Und genau das 
möchten wir vermitteln und eine Wohlfühl-Atmosphäre im 
Salon schaffen. Gerade zu uns ins Geschäft kommen viele 
Bräute mit ihrer Mutter. Dann ist es toll, wenn ich sagen 
kann: ‚Ich hole eben meine Mutter dazu‘ statt einfach ‚mei-
ne Kollegin‘. 
FELICITAS: Egal wie gut man jemanden kennt: Mit anderen 
Partnern können Wege und Interessen auf Dauer schon mal 
auseinandergehen. Unser Ziel ist zu 100 Prozent dasselbe. 

5554




