
firmenpräsentation

Das Schweinfurter Modeunterneh-
men Sell besteht seit 90 Jahren, seit
über 30 Jahren hat sich das Geschäft
auf große Größen spezialisiert, seit 25
Jahren gibt es eine Filiale in Bamberg
und seit 14 Jahren in Würzburg, Wil-
helmstraße 3. Der Name Sell steht seit
Anfang an für besondere Mode und
Qualität. Als Ute Gerull mit 21 Jahren
das Schweinfurter Geschäft für ge-
pflegte Damenmode von ihren Eltern
übernahm, stellte sie das Sortiment
auf junge Mode um. „Damals war es
noch problematisch, an besondere
Mode zu kommen. Die wurde dann oft
schon aus dem Postpaket verkauft,“
erinnert sie sich. Doch wer mehr als
Größe 42 trug, der hatte Pech. Diese
Marktlücke erkannten die Inhaber Ute
und Volker Gerull schon bald und er-
öffneten den ersten Shop für Plus Size
Mode. Heute besteht das Familienun-
ternehmen in 3. Generation. Tochter
Franziska (Betriebswirtin B.A.) führt
das Geschäft in Würzburg und ist

unter anderem für Marketing und On-
linekommunikation zuständig. Sie ist
überzeugt, dass Geschäfte, die per-
sönlich und ehrlich geführt werden,
auch in Zeiten des Onlinehandels,
eine Chance haben. Das Mutter-Toch-
ter-Team profitiert von den gegen-
seitigen Stärken, neuen Ideen und
der langen Erfahrung. Und von der
Erkenntnis: Ohne die freundlichen
Mitarbeiterinnen hätte Sell mode plus
nicht diesen Erfolg!
Neben der freundlichen Beratung
und der großen Auswahl an Hosen
für jeden Figurtyp, ist es die individu-
elle Mode, die das Geschäft zu etwas
ganz Besonderem macht. „Kollekti-
onen, die es überall gibt, das ist doch
langweilig!“ sagt Franziska Gerull. Sie
präsentiert wöchentlich ihre neuen
„Lieblingskinder“ auf der Webseite
www.sellmodeplus und www.face-
book.com/sellmodeplus. In den näch-
sten Wochen gibt es Preisaktionen
und Events anlässlich des Jubiläums.

90 Jahre Sell - Informieren Sie sich über unsere Jubiläumsüber-
raschungen und Events unter www.sell-mode-plus.de

Ihr Lieblingsgeschäft für die
Größen 42 bis 54

... Ihr Lieblingsgeschäft für die Gr. 42 bis 54

Wilhelmstraße 3
WÜRZBURG
Nähe Zara

Die Geschäftsführerinnen von Sell mode plus, Ute (r.) und Fran-
ziska Gerull, freuen sich auf Ihren Besuch. Foto: W. Krieger
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