
Outdoor am Eifelsteig 
Für Waltraud Tombers, Sonja Irmen und 
Anja Sartoris war der Standort keine Frage! 
Wenn sie sich selbstständig machen, dann 
in ihrer Heimatstadt  Hillesheim. Die drei 
Hillesheimerinnen sind selbst aktiv in ihrer 
Freizeit in der Eifellandschaft unterwegs 
und wissen aus eigener Erfahrung, gute 
Funktionskleidung zu schätzen. Bei einer 
gemeinsamen Fahrradtour entstand die 
Idee, einen eigenen Laden zu eröffnen. 

Schnell war ein Ladenlokal gefunden und 
gemeinsam mit den Ehemännern wurde 
die Idee eines Outdoorgeschäftes umge-
setzt. Das benötigte Startkapital war über-
schaubar und die Ladeneinrichtung wurde 
in Eigenleistung gefertigt. So tauschten die 
drei Frauen ihre Jobs gegen die gemeinsa-
me Selbstständigkeit. 

„Wir haben uns auf die Beratung und
den Verkauf von Ourdoorartikeln spezi-
alisiert. Das ist Funktionskleidung von
Kopf bis Fuß für vielfältige  Outdoor-
aktivitäten. Im Fokus stehen hier 
Trekking und Wandern. Aber auch
für den täglichen Freizeitbedarf 
oder den kurzen Spaziergang fin-
det man bei uns die passende Klei-
dung“, so die Gründerinnen.   

„Die Terminwahl Ende August für die Ge-
schäftseröffnung war ein klein wenig un-
glücklich, da die Lieferanten nur noch Res-
te der Sommerware liefern konnten. Aber 
auch das hinderte uns nicht an einer erfolg-
reichen Eröffnung“,  erzählt Sonja Irmen.

Sehr schnell zeigten sich die Stärken und 
Schwächen jeder einzelnen Gründerin. 

Waltraud Tombers, gelernte Ein-
zelhandelskauffrau, ist zuständig 
für die Gestaltung der Fenster, 
Präsentation der Ware und alles 
rund ums Thema Deko.

Sonja Irmen hat ebenfalls eine 
Ausbildung als Einzelhandels-
kauffrau absolviert und küm-
mert sich um die Buchführung,  
Dienstpläne und hat alle wichti-
gen Zahlen im Griff.

Anja Sartoris kommt als Vermes-
sungstechnikerin aus einer völlig 
anderen Richtung. Sie ist für die 
Arbeit mit dem Computersys-
tem, der Kasse und für die Wer-
begestaltung zuständig. 

Der Einkauf sowie alle wichtigen 
Entscheidungen werden IMMER 
gemeinsam erledigt. 
Unterstützung im Verkauf wird 
bereits benötigt und durch eine 
Aushilfskraft abgedeckt.

Der Standort ist ihre größte Werbung. Mit-
ten in der Vulkaneifel am Eifelsteig gelegen, 
beherbergen die beiden Hotels, in unmit-
telbarer Nähe zum Geschäft, viele Wande-
rer und naturliebende Urlaubsgäste. Dazu 
kommen viele Freizeitaktivisten, welche 
fachgerechte Beratung außerhalb des In-
ternets suchen. Die Beratung steht an erster 
Stelle. Stammkunden bestätigen die Grün-
derinnen in ihrer Arbeit.
 

„Das Unternehmen erfüllt unsere ge-
samten Erwartungen. Wir haben unser 
Hobby zum Beruf gemacht!“

Outdoor am Eifelsteig

Augustiner Straße 1 a

54576 Hillesheim

Telefon: 06593/9967820

Fax:  06593/9967822

E-Mail info@outdoor-eifelsteig.de

Sonja Irmen, Anja Sartoris und Waldtraud Tombers 
(Foto: Outdoor am Eifelsteig)

In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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