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Von Helene Geim

Christiana Roidl-
Burggraf hat jede
Menge Power für
Beruf, Familie
und den Handels-
verband.

Schwandorf. „Wissen Sie, was
heute Großartiges geschehen
ist? Meine älteste Tochter hat
die theoretische Führerschein-
prüfung bestanden!“ Wie schön,
dass es so etwas gibt: Eine Ge-
schäftsfrau, die trotz aller Her-
ausforderungen des Berufsall-
tags die Familie nie aus ihrem
Herzen verdrängt, sondern ihre
Kunden auch an ihren persönli-
chen Freuden Anteil haben
lässt. Christiana Roidl-Burggraf
will eben „Mensch bleiben“,
und sie schafft das auch.
Sie setzt sich immer voll ein: für
das in der Region bestens be-
kannte Modehaus Roidl, für ih-
re Lieben und für die Stadt ihres
Herzens. „Ich bin durch und
durch Schwandorferin“, be-
kennt sie. „Ich liebe diese Stadt!“
Dafür ist sie auch bereit, etwas
zu leisten. Neben ihrer an-
spruchsvollen Tätigkeit als
Fachfrau in Sachen Mode ist sie
immer mit dabei, wenn es um
etwas geht: unter anderem bei
der Planung von Veranstaltun-

Mode ist ihr Lebenselixier

gen und beim Handelsverband
Schwandorf.
Stoffe, Farben, aktuelle Schnitte
und eine möglichst umfassende
Beratung ihrer Kunden: Das ist
die berufliche Passion von
Christiana Roidl-Burggraf. Sie
zieht einfach gerne Menschen
an – möglichst vorteilhaft, na-
türlich. „Man muss alles anpro-
bieren, sage ich oft zu zweifeln-

den Kunden“, betont sie. „Man-
ches, was auf dem Kleiderbügel
toll aussieht, wirkt angezogen
nicht vorteilhaft. Und manche
Modelle, die zunächst nicht die
erste Wahl gewesen sind, sehen
dagegen total klasse aus.“ Gute
Beratung ist notwendig. Denn
schließlich weiß man bei der
Anprobe nicht wirklich, wie
Kleid oder Anzug von hinten

ausschauen. „Wir wollen ehr-
lich beraten, damit unsere Kun-
den zufrieden sind“, sagt Christ-
iana Roidl-Burggraf.
Die Erfahrung macht es eben
auch. Christiana Roidl-Burggraf
hat schon als Kind im elterli-
chen Modegeschäft gesessen
und alle Eindrücke in sich auf-
gesaugt. Schon damals spürte
sie: „Da gehöre ich hin!“ Doch
zunächst erlernte sie den Beruf
der Bankkauffrau und übte die-
sen auch zehn Jahre lang aus.
Das kommt ihr jetzt bei Buch-
haltung und Abrechnung natür-
lich zugute.
Gute Beratung und Qualität –
beides ist Trumpf im Modehaus.
Christiana Roidl-Burggraf und
ihr Team, dem auch ihre Mutter
Brigitte-Ruth noch angehört,
nehmen sich viel Zeit für ihre
Kundschaft, um deren individu-
elle Wünsche zu erfüllen. Wenn
sie mit diesen zusammen ein
neues Outfit aussuchen, können
sie sicher sein, dass es den jewei-
ligen Typ bestens unterstreicht.
Dafür braucht man Kraft, die
sich Christiana Roidl-Burggraf
unter anderem aus dem Zusam-
mensein mit der Familie und re-
gelmäßigen Yoga-Übungen holt.
Frauen, die erfolgreich „ihren
Mann stehen“ möchten, rät sie:
„Frau sollte sich treu bleiben. So
kommt sie auch über Tiefen
hinweg.“ Tiefen? Jetzt freut sich
sie erst einmal über die neue
Frühjahrsmode.

Christiana Roidl-Burggraf hat immer den richtigen Blick fürs pas-

sende Outfit. Foto: Geim


