
„Das Konzept der Fashion Trucks 
stammt aus den USA und ist der 
Idee der Food Trucks ganz ähnlich“, 
erzählt die Frankfurterin Daniela 
Bode. „Es geht darum eine hoch-
wertige Einkaufserfahrung in Situ-
ationen zu ermöglichen, wo man es 
nicht erwartet, aber wo es gerne 
gesehen ist.“ Mit ihrem Truck-à-
Porter rollt die 27-Jährige daher 
auch beim Food Truck Friday am 
9. September vor die Jahrhundert-
halle. Wo alle nur Kulinarik erwar-
ten, bietet sie in ihrem roséfarbenen 
Mercedes-Sprinter Damenmode 
und Accessoires an. 

Bodes Fashion Truck ist eigentlich 
ein umgebauter Rettungswagen, den 
die Betriebswirtschaftlerin mit ih-
rem Vater in eine Boutique inklu-

sive Umkleidekabine verwandelt 
hat. Sogar einen beleuchteten Him-
mel gibt es. Für ihren Lebenstraum 
hat Daniela Bode ihren Job als Luft-
verkehrskauffrau aufgegeben und 
weiß seit Anfang August, wie sich 
Trucker fühlen müssen. Sie fährt 
zu Events in einem Umkreis von 
100 Kilometern und lässt sich mit 
ihrem Truck-à-Porter auch für Mä-
delsabende, Firmenveranstaltungen 
und Junggesellinnenabschiede bu-
chen. Ihr Sortiment stimmt sie dann 
jeweils auf die Kundenwünsche ab.

 „Der Aufbau dauert eine Stunde.“ 
Da wird der Kunstrasen ausgerollt, 
es gibt einen Tisch mit Männerzeit-
schriften, damit den wartenden 
Herren nicht langweilig wird. Or-
dentlich werden die Taschen, Geld-

börsen und auch die handgefertig-
ten Schmuckstücke sowie die ganze 
Damenkleidung im Truck drapiert, 
damit alles einladend aussieht.

„Meine Kundin hat einen aktiven 
Lebensstil, ihr ist Mode wichtig, sie 
will aber keinen Aufwand betreiben. 
Darum fahre ich zu ihr“, sagt Bode. 
Bei Gruppen ab sieben Personen 
fährt der Truck-à-Porter kostenlos 
vor. Eine Kunstlederjacke für  
70 Euro und die Ledertasche für  
100 Euro gehören zu den teuersten 
Produkten, Tops gibt es bereits für 
25 und Hosen für 40 Euro. „Das 
Einkaufen soll ja auch Spaß machen". 
EC- und Kreditkartenzahlung ist 
übrigens möglich. Nicole Brevoord

>> www.truckaporter.com

Eine Damenboutique auf vier Rädern
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Truck-à-Porter, so heißt 
der Fashion Truck  
von Daniela Bode. Dabei 
handelt es sich um eine 
fahrbare Damenboutique, 
die man zu  
sich bestellen kann.

Ein Lebenstraum in Rosé: Die Frankfurterin Daniela Bode rückt auf Wunsch mit ihrem Fashion Truck an, dann kann geshoppt werden.


