
Alles mit Stil…
Betina Weiler, Unternehmerin aus Wiesbaden ist seit 28 Jahren in der 
exklusiven Modebranche zuhause. Sie war in führenden Positionen in
großen Fashion- und Lifestyle Unternehmen tätig und hat sich jetzt
ihren Traum von einem eigenen Modeunternehmen erfüllt. 

Marken wie Iris von Arnim, Thomas 
Rath, Trixi Schober, René Lezard, 
Nice Connection, Just Eve, NYD, Anja 
Gockel, Nici van Galen und Nicola Hin-
richsen zaubern Klasse, Stil und Einzigar-
tigkeit in ihr wunderschönes Geschäft auf 
Wiesbadens RUE. „Wir sprechen auch die 
Kundin bis Größe 46 an, die sind oft sehr 
dankbar“. 

Von weitem schon fällt ihr Geschäft mit 
dem pinkfarbenen Teppich auf, der für ihre 
geschätzte Kundschaft einladend ausliegt. 
Den Innenausbau hat sie nach ihrem Sinn 
für Stil und Wohlfühlfaktor ihrer Kundschaft 
selbst entworfen. Ihr Motto: „Alles mit Stil, 
statt von allem zu viel“! Getreu diesem 
Motto werden Einzigartigkeit, Individualität 
und Exklusivität in ihrem Geschäft gelebt. 

Sinn für die schönen Dinge des Lebens 
begleiten Betina Weiler auch in ihrer 
Freizeit. Golfen & kochen auf gehobenem 
Niveau ist eine ihrer Leidenschaften. Das 
hat sie bereits in der einen oder anderen 
Kochshow mit Lafer, Lichter & Co be-
wiesen. Ihr eigener Anspruch ist es, eine 
perfekte Gastgeberin zu sein, im privaten 
wie auch im geschäftlichen Bereich. 

Privat setzt sich Betina Weiler seit langer 
Zeit für Menschen ein, denen es nicht so 
gut geht – Wiesbadens Obdachlose. Es 
ist ihr ein persönliches Bedürfnis, da zu 
helfen, wo Hilfe am nötigsten ist. „Würde 
jeder tun, was er kann, wäre vielen Men-
schen geholfen“, so ihr Appell.

Service wird bei Betina Weiler groß ge-
schrieben.  So „coacht“ sie zum Beispiel 
Ihren Kleiderschrank – denn sicher kennen 
Sie das Gefühl: „Mein Kleiderschrank ist 
zu voll und trotzdem ist das passende 
Kleidungsstück nicht dabei“. 

„Wir nehmen uns die Zeit und damit 
Ihnen dieses Problem“, sagt sie. „Spre-
chen Sie uns einfach an und vereinbaren 
Sie einen Termin. Sie werden sehen, es ist 
eine Befreiung und im Anschluss werden 
Sie einen perfekt organisierten Kleider-
schrank haben“.

KONTAKT
Betina Weiler

Wilhelmstraße 38 
65183 Wiesbaden 
Tel.: 0611 36054422 
www.betina-weiler.de

42 43


