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Als Theres und Hansruedi Schmid 
vor 30 Jahren ihr Geschäft Schmid 
Mode an der Widnauerstrasse 4 in 
Heerbrugg eröffnet haben, wurde 
es rasch zu einer beliebten Adres
se für modebewusste Frauen und 
Männer. Ihr Erfolgsrezept: fachli
che Kompetenz und ein gutes Ge
spür für Menschen. «In diesem Be
ruf muss man die Leute mögen, sie 
individuell beraten und stets auch 
ein offenes Ohr für ihre Wünsche 
und persönlichen Anliegen haben», 
weiss Theres Schmid aus Erfahrung. 
Gerade ihre Herzlichkeit kommt 
bei den Kundinnen und Kunden 
so gut an und wird sehr geschätzt. 
Kein Wunder, wurde die Stamm
kundschaft mit den Jahren immer 
grösser; auch nach dem Umzug des 
Geschäfts im Jahre 2008 von der 
Widnauerstrasse 4 an die Bahnhof
strasse 8 in Heerbrugg.

Privat und geschäftlich  
ein gutes Team
«Wir haben so manches zusammen 
erlebt in den 30 Jahren. Es gab viele 
Hochs und wenige Tiefs, aber auch 
die haben wir stets zusammen ge
meistert», sagt Hansruedi Schmid. 
Schmids sind seit bald 50 Jahren ver
heiratet und all die Jahre privat wie 
geschäftlich ein gutes Team. «Das 
ist keine Selbstverständlichkeit und 
manchmal muss man auch daran 
arbeiten», meint Theres Schmid mit 
einem Augenzwinkern. Übrigens: 
die beiden hätten schon vor ein paar 
Jahren in Ruhestand gehen können. 
Aber die Zeit war einfach noch nicht 
reif dafür, viel zu sehr schätzten und 
genossen sie den Kontakt mit ihrer 
sympathischen Kundschaft. Doch 
nun haben sie beschlossen, dass 
nach 30 erfolgreichen Jahren ein 
guter Zeitpunkt zum Aufhören ist 
– Ende Juli sagen sie Tschüss. «Der 
Grund für diesen Entscheid ist nicht 
Corona. Aber Corona hat uns ge
zeigt, wie schön es eigentlich ist, un
verplante Tage zu haben, an denen 
wir entspannt unseren Interessen 
und Hobbies nachgehen können», 
meint Hansruedi Schmid. 

Schmid Mode bleibt im gleichen  
Stil bestehen
Theres und Hansruedi Schmid bli
cken zufrieden auf ihr langjähriges 
Wirken zurück. Sie durften viele 
Frauen und Männer modisch be
raten, neu einkleiden und dabei 

auch persönlich kennenlernen. Ein 
Beruf, den die beiden stets mit viel 
Leidenschaft ausgeübt haben und 
der ein grosser Teil ihres Lebens 
ausmachte. Was sie nun besonders 
freut: Mit Regula Zenker haben 
sie eine kompetente Nachfolgerin 
gefunden, die Schmid Mode ab 
September unter gleichem Namen 
und mit demselben erfolgreichen 
Konzept weiterführen wird. Auch 
die beiden bisherigen Mitarbei
terinnen Karin De Martini (die 
Schwester von Hansruedi Schmid) 
und Brigitte Pulfer werden weiter
beschäftigt. 

Herzliches Dankeschön an alle 
Wegbegleiter
Theres und Hansruedi Schmid 
möchten an dieser Stelle allen 

herzlich danken, die sie auf ihrem 
beruflichen und privaten Weg be
gleitet und unterstützt haben. «Un
seren treuen Kundinnen und Kun
den, zuverlässigen Mitarbeiter 

innen sowie lieben Freunden und 
Familienmitgliedern. Ein beson
derer Dank gebührt unseren drei  
Söhnen und den drei Schwieger
töchtern, Hansruedis Schwes
ter Karin, unserer langjährigen 
Schneiderin Myrta Eisenhut und 
Ernst Graf für die legendäre Gers
tensuppe an den Modeschauen. 
Sie haben massgeblich dazu bei
getragen, dass wir unser Geschäft 
während 30 Jahren so erfolgreich 
führen konnten und dass unsere 
Modeschauen jedes Mal zu einem 
Highlight wurden.» Theres und 
Hansruedi Schmid liegt es zudem 
am Herzen, ihrer Nachfolgerin Re
gula Zenker einen erfolgreichen 
Start in Heerbrugg und viel Freude 
an ihrem zusätzlichen Wirkungs
ort zu wünschen.  (ca)

30 Jahre Schmid Mode:  
die Nachfolge ist geregelt
Schon 30 Jahre lang führen Theres und Hansruedi ihr Modegeschäft 
Schmid Mode in Heerbrugg mit viel Herzblut. Nun haben sie beschlossen, 
dass sie Ende Juli in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Mit Regula 
Zenker wurde eine Nachfolgerin gefunden, die ab September Schmid  
Mode unter dem gleichen Namen sowie im gleichen Stil weiterführen  
und auch die bisherigen Mitarbeiterinnen Karin De Martini und Brigitte 
Pulfer weiterbeschäftigen wird. 

Gutscheine einlösen
Ende Juli 2021 sagen Theres 
und Hansruedi Schmid ihren
Kundinnen und Kunden Tschüss.
Wer noch Gutscheine hat, kann
diese nur noch bis dann einlösen.
Im September übernimmt die 
FashionLounge GmbH unter 
der Führung von Regula Zenker 
die Schmid Mode. 

Schmids freuen sich auf ihren 
neuen Lebensweg.

Theres und Hansruedi Schmid sagen «Tschüss» und gehen in die verdiente Pension. Bild: ca


