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Inhaltlich setzt die neue Buchhandlung vor allem
auf drei Schwerpunkte: In der Abteilung Unterhal-
tungsliteratur und Krimi findet der lesewillige Kun-
de eine grosse Auswahl an aktuellem, spannen-
dem Lesestoff. Die Kinder- und Jugendbuchab-
teilung sorgt mit einem umfangreichen Buchangebot
für alle Altersgruppen und einer Spielecke mit
Kindermöbeln und Schaukel-Elch dafür, dass sich
auch junge Kunden in der Buchhandlung wohl-
fühlen. In der Abteilung für Gesundheit, alternative
Medizin, Neues Denken und Esoterik finden
sich nicht nur Bücher zu fast jedem denkbaren
Thema dieses Bereichs, sondern auch Meditations-
CDs, esoterische Accessoires, Feng-Shui-Artikel,
Räucherwerk und vieles mehr.

Außerhalb der Hauptschwerpunkte führt die Buch-
handlung auch Literatur zu den Themen Reise, Spra-
chen, Technik, Auto, Sport, Natur, Garten und
Kochen. Aktuelle politische Sachbücher, Biogra-
phien, regionale Literatur, englischsprachige
Bücher, Lexika, originelle Postkarten, Geschenk-
artikel und eine umfangreiche Auswahl an

Seit Anfang April dieses Jahres
weht ein neuer Wind in der Detmolder
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hat der 35 jährige Stephan Jaenicke in
der Bruchstraße 31 - in den ehemaligen
Geschäftsräumen der Firma V aupel-Mo-
den - auf 170 m² Erdgeschoßfläche
seine neue Buchhandlung eröffnet. In
den hellen, lichtdurchfluteten Räumlich-
keiten des denkmalgeschützten Gebäu-
des präsentiert sich ein sehr visuell
orientiertes Geschäft, das einerseits
eine große Auswahl an Büchern für fast
alle Lebenslagen bietet, sich anderer-
seits aber auch als Ort der Inspiration
und Entspannung versteht.

Geschenkbüchern und Hörbüchern auf CDs run-
den das Sortiment ab. Viel Licht, hohe Decken mit
Stuckverzierungen, eine moderne Ladeneinrichtung,
eine leicht durchschaubare Ladenaufteilung und
ein hoher Anteil an Frontalpräsentation schaffen
eine ungewöhnliche Einkaufsatmoshäre. „Bei uns
steht nicht so sehr eine alphabetische Lagerordnung,

sondern mehr eine attraktive Warenpräsentation im
Vordergrund“, erläutert Stephan Jaenicke. „Der Kun-
de soll sich leicht selbst zurechtfinden und ungestört
Anregungen und Ideen sammeln können. Daher ha-
ben wir alles getan, um in der Buchhandlung eine
entspannte Atmoshäre zu schaffen und den Einkauf
hier zu einem Erlebnis zu machen. So haben wir meh-
rere Ruhezonen geschaffen und in einem der hinte-
ren Bereiche des Ladenlokals ein Lesecafé eingerich-
tet, in dem unsere Kunden bei einem guten Capuccino
in Ruhe in Bücher hineinlesen können.“ Natürlich kom-
men aber auch der persönliche Kundenkontakt und
die Beratung nicht zu kurz: Kompetent, engagiert  und
mit viel Freude an ihrer Arbeit vermitteln der Ladenin-
haber und sein Team das, was sie miteinander verbin-
det: ihre Begeisterung für Bücher.

Obwohl das Unternehmen neu ist, sind Stephan
Jaenicke und seine Mitarbeiterinnen Silke Schnasse,
Jean von Allwörden und Birgit Kühn schon seit Jahren
ein eingespieltes Team: Der Ladeninhaber, der bereits
seit 1993 als Buchhändler in Detmold tätig ist und von
1996 bis 2003 eine der anderen Detmolder Buchhand-
lungen als angestellter Geschäftsführer geleitet hat,
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konnte bei der Personalauswahl auf Buchhändlerin-
nen zurückgreifen, mit denen er bereits bei seinem
ehemaligen Arbeitgeber erfolgreich zusammengear-
beitet  hat. „Neben einem attraktiven und aktuellen Buch-
sortiment und einer angenehmen Einkaufsatmosphäre
werden wir vor allem einen umfassenden buchhänd-
lerischen Service bieten“ verspricht der junge Unter-
nehmer. „Dazu gehören neben kompetenter Beratung
und Recherche die Besorgung von mehr als 300.000
verschiedenen Büchern über Nacht, die Besorgung
von fremdsprachigen und antiquarischen Büchern,
Ansichtsbestellungen und ein kostenloser Lieferservice
frei Haus. Auch eine Internet-Homepage mit Online-
Shop ist bereits in Arbeit.“

Die Buchhandlung Jaenicke stellt mit ihrem ungewöhn-
lichen Konzept eine echte Bereicherung der Detmolder
Buchhandelsszene dar. Es lohnt sich, einmal dort vor-
beizuschauen.
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