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für die herzliche Wiederaufnahme in Kitzingen.

Ihr großes Interesse bei der Erö� nung hat mir ge-
zeigt, daß ich die richtige Entscheidung getro� en 
habe. Ich freue mich sehr darauf, Sie ab jetzt wieder 
hier mit meiner Mode zu verwöhnen.

Ihre

Vielen, lieben Dank

Ritterstraße 20 . 97318 Kitzingen . Telefon 09321 / 926 44 22
info@oberndorfer-mode.de . www.oberndorfer-mode.de

Kitzingen (ds) – Wenn ihr vor zwei Jahren 
jemand erzählt hätte, dass sie Ende 2015 
ihr eigenes Geschäft eröffnet, hätte sie ihn 
wahrscheinlich für verrückt erklärt, erzählt 
Martina Beck ihren Gästen bei der Eröff-
nung von Oberndorfer. Es ist ein mutiger 
Schritt, aber sie geht ihn voller Überzeu-
gung und mit der Unterstützung vieler lie-
ber Freunde und treuer Kundinnen. 
„Ich habe den Anspruch an mich, dass 
sich meine Kundinnen in den historischen 
Räumen und der von mir geschaffenen 
Atmosphäre absolut wohl und immer 

Martina Beck eröffnet OBERNDORFER

Stimmungsvoller Start 
für den neuen Modetreffpunkt

Ganz herzlich bedankte sich Martina Beck bei ihren 
Eltern Brigitte und Willi Oberndorfer für die positive 
Lebenseinstellung, die sie ihr mit auf den Weg gege-
ben haben. Auf ihren Sohn Manuel, der sie tatkräftig 
unterstützt, ist Martina Beck besonders stolz. 

Gemeinsam schaffen sie bei Oberndorfer eine har-
monische, stilvolle Einkaufsatmosphäre: Martina 
Beck und ihre beiden Mitarbeiterinnen Lisa Deßloch 
und Nadja Schebler. Auf dem Foto fehlt Gaby Reiner, 
die ab und zu samstags im Verkauf mithilft. 

Die Fußgängerzone in unmittelbarer Nähe und das Parkhaus gleich um die Ecke: 
Das einladend dekorierte Oberndorfer ist zu Fuß und mit dem Auto gut zu erreichen. 

Die historischen Räume der ehemaligen Brauerei 
Scheuernstuhl in der Ritterstraße 20 haben sich in 
ein modernes, großzügiges Geschäft mit anspruchs-
vollem und sehr persönlichem Stil verwandelt. 

Als Martina Beck sich bei 
Georg Wittmann dafür be-
dankte, dass er ihr diese 
wunderschöne Immobilie 
vermietet, erwiderte der 
spontan, das sei nicht nötig, 
denn er habe extra 10 Jahre 
lang gewartet, bis die per-
fekte Mieterin kam. 

willkommen fühlen“, erklärte Martina Beck. Sie 
wünscht sich, dass Oberndorfer ein Treffpunkt 
wird, der aufgrund seines charmanten Ambien-
tes immer wieder gerne besucht wird und zur 
Attraktivität Kitzingens beiträgt
 „Wenn ein Traum stirbt, dann träume einfach 
den nächsten!“ Mit diesen schönen Worten hieß 
Martina Beck ihre Gäste nochmals ausdrücklich 
willkommen und lud sie ein, mit ihr auf ihren per-
sönlichen Traum anzustoßen. 


