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Neues Premium-Label  
punktet in anfangspreislagen 

Anzeige

www.senoritas-icon.de

Señoritas Icon bietet ertragreiche  
Premium-Damenhosen für den Fachhandel  
mit einem neuen Konzept: Modisch,  
schnell und mit minimiertem Risiko.



Anzeige

„Unsere DnA ist die Mode.“ Das betont Franko 
Schaffhauser. Seit Beginn dieses Jahres ist er im Seg-
ment der Damenhosen mit seiner Marke Señoritas 
Icon auf dem Markt und hat damit bereits rund 
350 Kunden in Deutschland gewonnen. Das in 
Würzburg ansässige Unternehmen In-Style GmbH, 
das die Marke Señoritas Icon betreibt, fertigt seine 
Ware in Italien und positioniert sein Label als An-
fangspreislage im Premium-Bereich. 

Franko Schaffhauser kann bereits auf rund vier 
Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit in der Branche zurück-
blicken. Unter anderem hat er für viele Global Player 
wie die Inditex-Gruppe Hosen produziert. Vor rund 
zehn Jahren hat er, gemeinsam mit seiner Frau, das 
Label Buena Vista gegründet und somit seine erste 
eigene Kollektion auf den Markt gebracht – und das 
mit großem Erfolg. 

Im Dezember 2020 hat er sich aus dem Unter-
nehmen zurückgezogen, um sich anderen Dingen 
zu widmen, doch „Golfspielen war mir einfach zu 
langweilig”, sagt der Gründer lachend. „Gerade in 
der Pandemie wurde deutlich, dass im Premi-
um-Bereich eine Marke fehlt, die modische und gut 
sitzende Passformen bietet, zu einer Preislage von 
unter 100 Euro. Gleichzeitig sollen außerordentlich 
gute Kalkulations-Möglichkeiten für die Einzel-
händler geboten werden.” Und so haben sich die 
Idee des neuen Labels und das Konzept dahinter 
entwickelt. In Zusammenarbeit mit Partnern, die 
für hohe italienische Handwerkskunst stehen und 
seit vielen Jahren für ihre exzellenten Schnitte und 
höchste Produktions-Qualität bekannt sind, ist die 
neue Kollektion Señoritas Icon entstanden. Das 
Würzburger Label setzt den Schwerpunkt auf  
einen Durchschnittspreis von 89,99 Euro. 

nicht nur ein hoher Modegrad, sondern auch 
die perfekte Passform macht Señoritas Icon so be-
sonders. „Unsere femininen Passformen mit dem 
gewissen Grad an Mode und schönen Details  
bringen den Dolce-Vita-Life- style zu uns.“, betont 
Schaffhauser.  Weitere Kernpunkte der Kollektion 
sind die Geschwindigkeit, die fachhändlerfreund-
liche Kalkulation und ein möglichst geringes Ab-
schriften-Risiko. Señoritas Icon bietet monatliche 
Programme mit bis zu 24 Lieferterminen jährlich. 
Schaffhauser und sein Team analysieren die Ver-
käufe ganz genau und stellen dann weitere Repeat- 
Möglichkeiten aus besonders gut laufenden Arti-
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keln zusammen. Diese können dank der Fertigung 
in Italien äußerst schnell nachge liefert werden. 
„Repeat können wir innerhalb von drei Wochen lie-
fern“, erklärt der Inhaber. 

Bereits kurze Zeit nach dem Markteintritt zeigt 
sich, dass Señoritas Icon für viele Fachhändler zu 
einem wichtigen Standbein der Premium-Abteilun-
gen geworden ist, erklärt der Inhaber. Von den 
Händlern gelobt werde vor allem das ausgezeichnete 
Preis-Leistungs-Verhältnis, das zu schneller Dre-
hung und hohen Umsätzen führe. Zu Beginn habe  
er die Zahl der Kunden erst einmal überschaubar 
halten wollen, erklärt Schaffhauser.  Doch das aufge-
baute System biete ausreichend Wachstums-Poten-
zial. Deshalb ist das Würzburger Label auch das 
erste Mal mit einem Stand auf der Premium (Halle 
08 Stand-nr. H08-A 14) vertreten. Die orderrunden 
der Marke können in verschiedenen Showrooms 
deutschlandweit abgehalten werden. Sogar in  
Österreich und der Schweiz ist das junge Label be-
reits vertreten. 

Weiteres Wachstum steht für den Inhaber Franko 
Schaffhauser also durchaus auf der Agenda. Dabei 
will er aber auf jeden Fall seiner konsequenten Ver-
triebs-Philosophie treu bleiben: „Wir sehen uns 
ganz klar als Marke für den Fachhandel.“


