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Wenn „MISTER“ am nächsten Mittwoch
(4. Dezember) um 17 Uhr mit DJ, Fingerfood & Drinks eröffnet wird, dann liegen
arbeitsreiche Wochen hinter Ussi und
seinen Verwandten, Freunden und Handwerkern. Ganz besonders bedankt sich
Ussi bei seinem Bruder Mustafa Ulucay,
der - so Ussi - "mir Tag und Nacht beim
Renovieren geholfen hat". Ohne ihn sei
der Umbau nicht möglich gewesen.
Ebenfalls ein großes Dankeschön geht
an Ussis Freundin Anna Schütte und ihre
Familie, die Ussi in den letzten Monaten
besonders unterstützt haben.
Eine große Hilfe waren auch Niklas

Danke!
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Doch natürlich geht es bei MISTER nicht nur um tollen Service, ehrliche Beratung und coole
Atmosphäre, sondern auch um
Auswahl: Mit siche-rem Gespür
für tragbare Trends hat Ussi viele
angesagte Marken im Sortiment.
Casual Friday, RVLT, Blend,
Only & Sons und Selected Hom-

ist groß und wird ständig aktualisiert.
Und ausgebaut: Schon jetzt,
kurz vor der Eröffnung, schwebt
Ussi eine Erweiterung des Sortiments um Accessoires und kleine Geschenkideen vor, wie etwa
Männerseife oder Popcorn in
verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Marken & Visionen
Eine mutige Entscheidung, wie
er selbst findet, aber eine für ihn
maßgeschneiderte Herausforderung: „Ich brenne für meinen
Job und möchte hier einen Treffpunkt aufbauen für junge und
jung gebliebene Männer, die in
einer lockeren Atmosphäre in der
neuen Mode stöbern und in Ruhe
anprobieren und ausprobieren

entspanntes Shoppingerlebnis
geschaffen: Die coole Kaffeeund Getränkebar und eine lässige
Sitzecke sind nicht nur stylish,
sondern laden auch zum Plaudern
und Entspannen ein. „Bei mir soll
das Einkaufen zum Event werden
und keine Pflichtveranstaltung
sein“, sagt Ussi mit Blick auf
viele Männer, die Shoppen nicht

Burgstraße 30 (neben der Eisdiele) hat sich Ussi jetzt einen Traum
erfüllt: Nach sieben Jahren als Mitarbeiter eines bekannten Bürener Herrenausstatters macht er sich mit dem angesagten Männerbekleidungsgeschäft „MISTER“ selbstständig.

Rustikale Eiche und viel Metall, schnörkellos, klar und kernig: Der
neue Laden von Oguzhan Ulucay – vielen Bürenern bestens bekannt
als „Ussi“ – ist ein echter Männerladen. In einem komplett renovierten und im Industrial-Style ausgestatteten Ladenlokal in der

Ein neues Geschäft in der Bürener Innenstadt ist die Überraschung des Jahres

Cool. Lässig. Serviceorientiert.
MISTER – multibrandstore for men

Oguzhan „Ussi“ Ulucay

„Ich habe richtig
Bock auf meinen Job.
Vielleicht kommt mein Mut
zur Selbstständigkeit aus dieser
Begeisterung. Ich brenne für das,
was ich tue, und bin mir sicher, dass
ich damit Erfolg haben werde.“
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Printmedien einfach bestellen

St. Nikolaus
Gemeinde
Büren
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zur Neueröffnung!

Viel Spaß
Alles
und viel Glück
beimGute
Schützenfest!

Haarener Str. 2 33142 Büren Tel. 0 29 51 / 22 84 www.seck-bueren.de
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Erfolg!

viel

wünschen

Wir

!"#$%#&'()"*#*+$,(#$-*(*#.//+(+%0

wollen. Gerne natürlich auch in unbedingt zu ihren LieblingsbeDamenbegleitung und mit Kind schäftigungen zählen. Deshalb
bietet er auch ein Rundum-Paund Kegel“, so der 24-Jährige.
ket an, das vom „Private Shopping“ außerhalb der offiziellen
Einkaufen = Event
Öffnungszeiten bis zur eigenen
Auf 100 Quadratmetern Ver- MISTER-WhatsApp-Nummer
kaufsfläche hat Ussi die idea- geht, auf dem Ussi jederzeit für
len Voraussetzungen für ein seine Kunden erreichbar ist.
me gehören dazu; ebenso die
angesagte Marke Scotch & Soda.
„Mein Ziel ist es, für jeden modebewussten Mann was anbieten
zu können,“ sagt Ussi: Von der
Destroyed Jeans bis zum Business-Hemd, vom lässigen Sakko
bis zum Hoodie – die Auswahl

Tel.:+49(0)2951 9328688

Lustgarten 4
33142 Büren

an der Alme

Physiotherapie

Liesa Luckey

„Langfristig bin ich auf dem Weg
zum Concept Store“, blickt er
schon mal in die Zukunft. Für
Büren ein echtes Highlight – und
für die Männer der Region (und
ihre Frauen) ein modi-scher Hotspot mit ganz besonderem „UssiFlair“.
(te)
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Gödde und Mark Feindt, in deren Provinzial-Geschäftsstelle die Materialien
und Innenausstattung angeliefert und
zwischengelagert wurden. „Die Welt in
Büren ist noch in Ordnung - danke für
alles“, freut sich Ussi über die unbürokratische Hilfe der beiden und aller anderen
Unterstützer.
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