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München & Bayern
Bei der Münchner Firma Westwing ist alles SCHÖN: Von der Chefin Delia
Fischer (31, mit „Lola“ im Arm) über die Team-Kolleginnen bis zur
Einrichtung des Büros. Zusammen mit drei Freunden eröffnete Fischer
2011 ihr erstes Büro im Westend: „Ich hatte schon ein bisschen Sorge,
ob wir uns mit der Idee nicht übernehmen. Ich hätte
nie gedacht, dass wir so rasant Erfolg haben.“

OnlinePetition
gegen
BR-Pläne

Kein Verfahren
gegen FCA-Trainer
Markus Weinzierl
Von OLIVER
GROTHMANN

München – VolksmusikFans machen im Internet
gegen den Bayerischen
Rundfunk mobil. In einer Online-Petition (http://
dpaq.de/dVu8b) wehren
sie sich gegen die Verlegung der heimatlichen
Musik von BR1 zum Digitalsender BR Heimat. Über
5000 Menschen haben
schon unterschrieben. Den
BR-Plan kritisieren auch
Stars wie Heino und Hansi
Hinterseer, sowie der Bayerische Bezirkstag und der
Verein für Volkslied.

Smartfahrer
mit Beil
bedroht

Prügelvorwurf
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Das ProdukteShopping-Paradies
auf dem iPad d

München – Am
Leuchtenbergring
stieg ein Kommunikationstechniker (40)
aus seinem Wohnmobil, drohte mit
einem Beil in der
Hand einem Smartfahrer (29): „Ich
bring dich um.“ Motiv ist unklar. Der
fuhr aber weiter, verständigte die Polizei. Die konnte das
Wohnmobil stoppen.
Der 40-Jährige roch
nach Alkohol. Jetzt
droht ihm Strafanzeigen wegen Bedrohung, Nötigung und
Trunkenheit im Straßenverkehr.
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Versuchter Raub am
Ticket-Automaten
München – Übler Angriff am
Hauptbahnhof.
Eine Kroatin (44)
hatte am Sonntag vor zwei
Wochen um
22.45 Uhr im
Zwischenge-

schoss ein Ticket
am Automaten
gelöst, als sie
von einem Unbekannten attackiert wurde.
Der Mann (ca.
20 bis 30, Südländer, hellblaue

Daunenjacke)
schlug ihr eine
Flasche an die
Schläfe, wollte
ihre Tasche klauen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an
3 089/2910-0.

STAGE ENTERTAINMENT TOURING PRODUCTIONS
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BILD bei Delia Fischer (31), der
Gründerin von Westwing – Europas
führendem Online-Einrichtungsshop
Von NATASCHA
GOTTLIEB

ter beschäftigt.
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bunte Westwing-Produkte, im Schachbrettmuster
an-

he ich, was gerade wo der Westwing-Jahresauf der Welt an unseumsatz bereits bei eiren Produkten verkauft ner halben Million Euwird.“
ro – drei Jahre später
München – Ein Leben
waren es 183 (!) Milohne Duftkerzen und
Vor fünf Jahren grünlionen Euro. Wie sich
Deko? „Unvorstelldete die studierte MoDelia Fischer die bebar“, sagt Delia Fidejournalistin ihre Fireindruckende Bilanz erscher (31),, Gründerin
ma. „„Ich habe mich
von „Westwing“
immer gewundert, dass klärt? „Ganz einfach:
twing“ –
Ob Bettwäsche, Vasen,
Europas führenes so immens
viel Moühreni
dem Einrichde im Internet zu kaufen Kissen oder Boxspringchbetten: Wir bieten altungs-On-aber keinen Ongibt, a
line-Shop
line-Versand für schö- les, was Frauen lieben
line-V
und wo Männer sich
(ca. 1600
ne, exklusive Dekoeit
Mitarartikeln“, erzählt die fragen, wozu man das
ar
+ Westwing ist weltwei
braucht.“
beiter
bildhübsche Singb
in 14 Ländern auf dr
tiv
ak
weltle-Frau.
le
Kein Wunder, dass
n
nte
ne
nti
Ko
hlt über
zä
weit,
New
York,
Paris,
90
Prozent der Kunden
en
hm
ne
ter
Un
s
da
+
eit
ltw
we
r
de
Büros
London:
Fischer
weiblich
sind.
L
lie
itg
M
26 Millionen
en
on
illi
in sie(sucht
alle
Ar(s
M
ei
dr
er
üb
+
ben
titikel selbst
Trendfarbe 2016:
Mitglieder sind es imum
Ra
n
Länaus)
reist viel,
a
ige
ch
ra
Blau in allen
deutschsp
werden
dern).
um auf interna- Schattierungen
+ rund 20 00 0 Produktekt
BILD
tionalen Mestion
pro Tag verschic
te
uk
od
Pr
zu Besuch
die Trends
sen
d
00
50
als
+ mehr
im Münch-aufzuspüren. Ihr
aufzus
werden wöchentlich
ner Hauptliebstes
tliebste Hobby:
angeboten
quartier. „Ich
die Wo
Wohnung deIch bin
in einem schönen
korieren
koriere – und „Logege
Wohnambiente
la“,
ordnet.
biente groß
ordnet
la“ ihre
ihr quirlige
geworden. Meine Mut- Im Sekundentakt verFranzösische Bullter hat zu Hause immer schieben sich die Bild- dogge.
alles sehr hübsch deIhre Erfolgschen.
koriert“, erzählt die junSpielt die Chefin hier Bilanz: Im Jahr
ge Geschäftsfrau, die
der
etwa Memory? Sie
de Gründung
hier rund 400 Mitarbei- lacht: „Nein, hier se(2011) lag
e(2

WESTWING
IN ZAHLEN

MITTWOCH!

10.– 14.02.2016

OLYMPIAHALLE MÜNCHEN
Mit Stargast Annette Dytrt – 5-fache deutsche Meisterin im Eiskunstlauf
Fotos: THEO KLEIN, WESTWING

Delia Fischer an ihrem
Schreibtisch. Westwing
verkauft Artikel von
bekannten Herstellern
wie Rolf Benz, Villeroy &
Boch, Alessi, lässt
aber auch eigene Ware
produzieren. „Vor jeder
Verkaufs-Aktion,
die immer nur vier Tage
dauert, wird von uns ein
Preis-Check gemacht,
dass wir wirklich am
günstigsten sind.“

PREMIERE DIESEN

www.muenchenticket.de, 089 54 81 81 81 | www.olympiapark.de
sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen

GARANTIERT DIE BESTEN
MUSICALS & SHOWS

