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Einkaufen bei den Ischler
Originalen in der Pfarrgasse
Die Pfarrgasse als das Herz von Bad Ischl zu bezeichnen, würde
dem Rest der pulsierenden Einkaufsstadt ganz sicher Unrecht tun.
Dennoch ist die Angebotsvielfalt zwischen Schröpfer- und

Mittendrin in dieser bemerkenswerten
Einkaufswelt treffen wir Angelika Schauer,
mit der wir uns ein wenig umsehen.
Die Pfarrgasse war immer schon eines
der Vorzeige-Viertel von Ischl. Vor dem
großen Feuer im Jahr 1865 reihte sich hier
Bürgerhaus an Bürgerhaus, zwischendrin
das eine oder andere Hotel. Nach dem
Wiederaufbau der historischen Häuser blieb
die Pfarrgasse ein Zentrum der Geschäftigkeit. „Heute mehr denn je“, ergänzt
Angelika Schauer, die wir beim Eingang
des Trachten- hauses Schauer treffen.
Direkt über uns das Traunreitermosaik
der Künstlerin Maria Buchböck. „Dieses
Haus war früher das Hotel Victoria, heute
logieren hier traditionelle und modisch
inspirierte Lifestyle-Kollektionen.“ Tracht
ist in der Pfarrgasse ohnehin das große
Thema.

Gemeinsam Kunden
glücklich machen
Ein paar Schritte weiter und wir stehen
vor dem Schuhhaus Laimer, wie Schauer
und viele andere Geschäfte in der
Pfarrgasse ein Familienunternehmen mit
bemerkenswerter Markenauswahl und
großartigem Kundenservice. Ähnliches gilt

auch für Gössl gleich nebenan. Es ist das
zweite Haus in der Pfarrgasse, in dem Tracht
und Kunde die Hauptrollen spielen. Und
gemeinsam mit dem Herrenmodegeschäft
Rodolfo gehört es wie die erstgenannten
Betrieben zu den Ischler Originalen.
Die Bad Ischler Originale sind ein
Zusammenschluss von aktiven Gewerbe-,
Handwerks- und Handelsbetrieben sowie
Gastronomen, denen die Stadt besonders
am Herzen liegt. Gemeinsam laden sie
alle Menschen in der Region zu Einkaufsund Genusserlebnissen in Bad Ischl ein.
Angelika Schauer: „Als Ischler Originale
in der Pfarrgasse wollen wir den Kunden
gemeinsam und branchenübergreifend
glücklich machen. Wir empfehlen einander
weiter und bringen uns manchmal Ware
sogar gegenseitig vorbei.“

Auf einer Stufe mit
London und New York
Dieser charmanten Glücksdevise hat sich
auch das 2014 eröffnete Modehaus PoeSie
1895 verschrieben. Eine außergewöhnliche
Fashion Location, die den Modepreis für
das innovativste Storekonzept in Österreich
einheimsen konnte und es ins „Lädenbuch“
des Frankfurter Verlages geschafft hat.
Gemeinsam übrigens mit Stores aus London,

Mailand, New York und Zürich. Aber nicht
nur die Mode ist in der Pfarrgasse zu Hause.
Das Vier-Sterne-Hotel und Restaurant
Goldenes Schiff bietet anspruchsvollen
Gästen einen geschmackvollen Hafen. Die
Drogerie Lackner erweist sich als absolutes
Wunder an Produktvielfalt auf kleinem
Raum, während der Raumausstatter
Matutex am Auböckplatz unheimlich
schöne Heimtextilien und unheimlich
professionelles Service anbietet. Ebenfalls
am Auböckplatz: die Bäckerei Nahmer,
ein Familienbetrieb in 3. Generation.
Alle diese Geschäft – und sogar die Bad
Ischler Sparkasse – sind ebenfalls Bad
Ischler Originale und als solche leicht am
Aufkleber an der Eingangstür zu erkennen.
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Auböckplatz mehr als erstaunlich.

Vieles gibt's nur hier
Zum Abschluss gibt uns Angelika Schauer
noch einen guten Rat mit auf den Weg: „Für
die Pfarrgasse und den Auböckplatz sollte
man sich viel Zeit nehmen. Denn hier findet
man auch erlesenen Schmuck und einen
Optiker. Außerdem eine Buchhandlung,
ein Blumengeschäft, eine Konditorei mit
Weltruf und noch einiges mehr. Darunter
viele wunderbare Dinge, die es woanders
nicht gibt. Auch nicht online.“

„Als Ischler Originale wollen wir den Kunden
gemeinsam und branchenübergreifend
glücklich machen.“
www.badischl.at/einkaufen

