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güterslohkauftein 

Lucky Lola ist Güterslohs 
kultigstes Kaufhaus

„Bis 11 Uhr müssen allein schon die Versandscheine für den 
Tag fertig sein“, so die Inhaber. 40 bis 100 Pakete gehen täg-
lich von Gütersloh aus in jeden erdenklichen Zipfel Europas. 
Und der Inhalt hat es in sich, denn Lucky Lola katapultiert 
Mode und andere Kultobjekte aus den 50er-Jahren direkt 
in die Jetztzeit: Feinste Rockabilly-Kleider, Lifestyle-Artikel 
und Accessoires werden von den Kunden des nie enden 
wollenden Looks heiß ersehnt.
Seit 2008 betreibt das Ehepaar den äußerst erfolgreichen 
Versandhandel mit dem Nischenprodukt. Und der Markt ist 
groß. Nicht nur die Musik der 50er-Jahre, auch Rock’n’Roll-
Contests und -Weekender sorgen seit den 80ern für einen 
anhaltenden Boom, der die ehemalige Subkultur mittlerweile 
in der Kulturszene fest etabliert hat.
Wer ein Faible für die Mode der rockigsten Zeit auf unserem 
Planeten hat, kommt an den Güterslohern kaum vorbei. Um 
die 20 Anbieter dieser Waren gibt es in Deutschland, und 

Den Öffnungszeiten nach zu urteilen, könnte man meinen, die 

beiden arbeiten mal gerade an drei Nachmittagen in der Woche. 

Doch weit gefehlt, Nadine und Guido Hausmann, die Inhaber 

des 50er-Jahre-Kult-Geschäfts Lucky Lola in der Königstraße 

haben einen ordentlich langen Arbeitstag, der täglich um 8 Uhr 

beginnt und um 19 Uhr noch lange nicht endet.

die beiden sind vielleicht die rührigsten unter ihnen, doch 
bleiben sie dabei herrlich bescheiden: „Nein, wir betreiben 
bestimmt nicht den größten Handel in Deutschland, aber wir 
haben schon eine große Kundschaft.“ Und die reicht bis hin 
zu TV-Produktionsfirmen wie „The Voice Of Germany“, die 
ihre Kandidaten auch gerne mal in Lucky-Lola-Klamotten 
auftreten lassen.
Angefangen hatte alles mit einem nebenberuflich betrie-
benen Internethandel. Als Verwaltungsangestellte bei 
Bertelsmann tätig, war Nadine Hausmann seit jeher ein 
großer Fan der weiten Tellerröcke und gekonnt gerollten 
Haarpracht. Ihre Lieblingsmode fand sie meist bei Interne-
tanbietern in den USA. Doch wenn es mal nicht passte, war 
ein Umtausch fast unmöglich, die Kleider stapelten sich. So 
begann der kleine Handel mit den Überbleibseln. Und auch 
Web-Designer Guido Hausmann hatte Spaß am Vertrieb des 
gemeinsamen Looks. Er entwickelte die Onlineplattform, 

Nadine und Guido Hausmann

Elvis würde  
hier einkaufen
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der Anfang war gemacht. Bald 
schon mussten sie expandieren, 
das Lager wurde zu klein. Aber es 
sollte nicht einfach nur eine Halle 

sein, ein Showroom-Konzept war 
das Ziel. 2010 trafen sie dann Elvis 

in Las Vegas. Stilecht in einer Chapel 
wurden sie von einem autorisierten Double 

der 50er-Jahre Ikone getraut.
Dem Start ins gemeinsame Leben folgte die Eröffnung des 
ersehnten Showrooms in der Königstraße. Und der Laden 
passt perfekt. Nicht für jeden Passanten einsehbar, kann 
das Ehepaar hier die Internet-Welt bedienen und trotzdem 
an drei Nachmittagen in der Woche den Güterslohern ihre 
Passion vorführen.
„Unsere Klientel sind Menschen jeden Alters“, freut sich Na-
dine Hausmann über den Zuspruch der vielen Gütersloher. 
Hier stöbern 14-jährige Mädchen in stylischen Accessoires. 
Abiturientinnen suchen ihr Kleid für den Abi-Ball, die Mutter 
entdeckt das ein oder andere witzige Oberteil – und die vielen 

bunten Küchenartikel finden besonders bei 
Geschenksuchenden reißenden Absatz. 

Doch das ist noch lange nicht alles, 
was der Geheimtipp in der Gütersloher 

Innenstadt zu bieten hat: Mit Stylisten 
durchgeführte Hair- und Make-

up-Workshops geben Tipps 
für den unverwechselbaren 

Look und verwandeln die 
Teilnehmerinnen in perfekte 
Abbilder der 50er-Jahre-

Ikonen. Und die kommen 
aus ganz Deutschland. „In 

20 Minuten sind wir ausge-
bucht“, erklärt GuidoHausmann 
das Konzept.
Heißbegehrt sind auch die Pin-up-
Shootings, die im angrenzenden 

Studio stattfinden. Hier kann sich 
jeder im stilechten 50er-Jahre-Look 
für die Ewigkeit ablichten lassen. 

Auch dem heimischen Tourismus 
arbeiten die Lucky-Lola-Inhaber kräftig 
zu: Ihre Kundinnen strömen aus ganz 

Deutschland in den Kult-Laden und 
bleiben meist das ganze Wochenende 

in der Stadt.
www.luckylola.de
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