
Zugegeben, Dortmund ist nicht gerade die Modemetropo-
le schlechthin. Nicht, dass man in unserer City nicht shop-
pen gehen könnte. Doch wenn sich Dame mal etwas Feines 
von Prada & Co gönnen möchte, muss sie jedenfalls bis nach 
Düsseldorf fahren, um genügend Auswahl zu haben – sollte 
man zumindest meinen. Die begehrtesten Labels und heißes-
ten Designer-Stücke gibt es nämlich auch in den beiden Ro-
sig-Filialen im Rosental und im Eisenmarkt neben der Thier-
Galerie  – und das auch noch zu besonders guten Preisen.

Labels, bei denen Frau mit der Zunge schnalzt 

Von der konzeptionellen Ausrichtung unterscheidet 
sich das Angebot der beiden Rosig-Stores im direk-
ten Vergleich ein wenig. So erhält man im Rosen-
tal 19 (Eingang Olpe) eher die klassischen Desig-
ner-Brands wie beispielsweise Strenesse, Prada, 
Chloe, Schumacher, Diane von Furstenberg oder 
Marc Clain. Bei Rosig 2, dem Laden am Eisenmarkt 
1 direkt am Kreisverkehr neben Thier Galerie und 
Kaufhof-Parkhaus, ist alles etwas »flippiger«, die 
Ausrichtung eher Vintage. Marken wie LaLa Ber-

lin, Patrizia Pepe, American Vintage oder J Brand 
sind hier zu finden. Alles Labels, bei denen Frau mit 
der Zunge schnalzt. Und alles, wie gesagt, im Top-
zustand und durchschnittlich zu einem Drittel des 
Originalpreises. Dabei führt Rosig alles, was das 
Damenherz von Größe 32 bis 42 begehrt – Kleider, 
Hosen, Jacken, Blazer, Shirts und sogar Schuhe 
und sogar Accessoires. Also nix wie hin.

Aktueller Trend »Mix and Match«

Nach dem aktuellen Trend gefragt, sind sich 
die beiden Inhaberinnen ziemlich schnell einig. 
Sei es vor einigen Jahren noch en vogue gewe-
sen, sich von Kopf bis Fuß lediglich mit einer 
Designer-Marke zu kleiden, so lautet das heu-
tige Stichwort »Mix and Match«. Wie der Name 
schon verrät, bedeutet dies nichts anderes, als 
unterschiedliche Labels miteinander zu kombi-
nieren. Wie gut, dass es bei Rosig alles gibt.
Neben dem Zustand des jeweiligen Stücks, ist 
übrigens auch das Material eines der Auswahl-
kriterien. »Bei uns gibt es überwiegend Stücke 

New York, Paris, London…Dortmund 
– dank ROSIG gibt es angesagte Designer-Mode auch im Pott

Denn in den beiden Stores von Natalija Bosn-
jak und Juliane Hall wird ausschließlich Desi-
gner Second Hand und Vintage Mode angebo-
ten. Doch keine Angst, hier herrscht alles andere 
als Flohmarktatmosphäre. Ganz im Gegenteil. 
Die Rosig-Stores sind liebevoll eingerichtet und 
jedes hier angebotene Stück befindet sich im 
tadellosen Zustand. »Second Hand bedeutet ja 
nicht, dass wir alte Ware anbieten«, so Bosn-
jak und ergänzt: »Vielmehr sind es häufig Fehl-
käufe, die bei uns landen. Teilweise noch mit Eti-
kett.« Es seien vor allem die sogenannten Fashi-
onista, also Frauen, die viel und ständig shoppen 
und ab und zu Platz in ihrem Kleiderschrank 
schaffen müssen, die Rosig mit neuer und edler 
Ware versorgen. Gekauft wurden die Teile in den 
angesagten Mode-Boutiquen des Planeten. Es 
ist also gut möglich, dass man bei Rosig etwas 
findet, das es in Deutschland nie zu kaufen gab. 
Teilweise sind die Stücke so neu, dass sie neu 
noch in den Regalen der Designer-Shops liegen 
und trotzdem schon als Second Hand Ware bei 
Rosig zu bekommen sind. Da schlägt das Herz 
der Shopping-Queen doch höher.

aus Baumwolle, Seide und Kaschmir. Polyac-
ril vermeiden wir generell«, erzählt uns Juliane 
Hall. Zusammen mit Natalija Bosnjak hatte Hall 
im Oktober 2004 das erste Geschäft im Rosen-
tal eröffnet. Rosig 2 folgte im August 2012. Die 
Idee, einen Second Hand Shop für Designermode 
zu eröffnen, kam den beiden modebegeister-
ten Freundinnen quasi über Nacht. Fast ein Jahr 
hatte es dann von der Idee bis zur Geschäftser-
öffnung gedauert. Nun dauert es nur ein Jahr bis 
zum 10-jährigen Bestehen. Gefeiert wird aber 
jetzt schon. Und zwar mit tollen Sonderaktio-
nen im Juni. So gibt es in der ersten Juniwoche 
20% Rabatt auf alle Schuhe. Alle weiteren Akti-
onen werden auf der Facebookseite www.face-
book.com/rosig.do bekanntgegeben. Dortmunds 
Frauen werden also weiterhin bestens mit inter-
nationaler Top-Mode versorgt. msy
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Eisenmarkt 1, 44137 Dortmund
Telefon: 0231 - 58 44 561
www.facebook.com/rosig.do

LOKALTERMIN30 31LOKALTERMIN


