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Auch für GROSSCOUTURE war die Zeit des
Lockdowns keine leichte. Der persönliche
Kontakt mit Kundinnen und Kunden, die
geteilte Freude u ̈ber neue Looks, die ge-
meinsame Suche nach dem passenden
Stu ̈ck – die grosse Passion wurde von
einem Moment auf den nächsten stillge-
legt. Ein Online-Shop wollte das Couture-
Haus von der Zu ̈rcher Bahnhofstrasse
nicht werden. Es galt, andere Wege zu fin-
den, zumal neue Kollektionen anstanden
und auch die Nachfrage der treuen Kund-

Concierge Service:

Persönlicher Service in
anspruchsvollen Zeiten

schaft weiterhin vorhanden war. Neue
Lösungen waren gefragt und so entstand
der Concierge Service.
Auf Wunsch werden individuelle Aus-

wahlen mit oder ohne Beratung persön-
lich nach Hause geliefert und wieder
abgeholt. Der Atelierservice beinhaltet Än-
derungswünsche, Neuanfertigungen und
Stilberatungen der bestehenden Garde-
robe bei Ihnen zu Hause. Der Reinigungs-
und Bügelservice ist 6 Tage die Woche ver-
fügbar. Neu bieten wir auch einen exter-

Die Trends für den Herbst:

Mäntel und Jacken
zum Wohlfühlen.

Mäntel und Jacken sind das grosse Thema
für die kommende Herbst-/Wintersaison.
Gedeckte Naturtöne werden mit sportli-
chen Karos und starken Farbtönen wie
Terracotta oder Pink kombiniert. Unser
persönliches Lieblingsmodell von Sorelle
Secli ist ein fast knöchellanger Wickel-
mantel aus Kaschmir und Wolle. Das
grosszügige Karo mit orangen Highlights
besticht durch zeitlose Eleganz und einem
Hauch Nonchalance. Die Wintermäntel
lassen sich mit klassischen Kaschmir-
teilen in verschiedenen Farben undModel-
len, von Turtlenecks bis Twinsets, ganz
einfach kombinieren. Die Alltagslooks für
die kommende Saison sind an Wohlfühl-
Feeling nicht zu übertreffen. �

nen Kleider-Storage an, welcher in Ihrem
Zuhause Platz schafft. GROSSCOUTURE
bietet persönlichen Service auch in aus-
sergewöhnlichen Zeiten. �

Editorial

Geschätzte Kundinnen und
Kunden

Danke! Nachdem unsere erste Aus-
gabe der Hauszeitung, genau zum
Zeitpunkt des Lockdowns erschie-
nen ist, hatten viele unserer Leser
Zeit für die Lektüre. Für die zahl-
reichen und positiven Reaktionen
möchten wir uns herzlich bedanken.

Auch für uns war es eine äusserst
anspruchsvolle Zeit, wenn man be-
denkt, dass unser Geschä3 für sie-
ben Wochen geschlossen blieb und
das mitten in der wichtigen Früh-
jahrssaison. Kurzerhand haben wir
unseren persönlichen Concierge
Service verstärkt und du4ten viele
Kundenanfragen in unserem Atelier
anfertigen.

Wir sind sehr glücklich, dass wir
Sie inzwischen wieder persönlich
begrüssen dü4en und möchten uns
für Ihre Unterstützung und Treue be-
danken.

Wir wünschen Ihnen einen guten
Start in den kommenden Herbst.

Robe
o Quaglia



Carolina Herrera

Die Grande Dame
des Modebusiness

Learning by doing – Carolina Herrera hat
nie eine Design-Schule besucht, sondern
brachte sich ihr Handwerk und ihr De-
signwissen selbst bei. Nach einer erfolg-
reichen ersten Kollektion im Jahr 1980
entschloss Carolina Herrera, samt Familie
nach New York zu ziehen, um dort ihr ei-
genes Unternehmen zu gründen. Interna-
tionale Bekanntheit erlangte die gebür-

Carolina Herrera gehört dank ihren zeitlosen Kreationen seit
über 30 Jahren zur ersten Garde der amerikanischen Designer.

Exklusiv für
GROSSCOUTURE
in vielen Farben
erhältlich.
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Catherine Regehr

Einzigartige Dreidimensionalität
Die Kollektion von Catherine und Eva Reg-
her besticht durch zeitlose Designs, kom-
biniert mit innovativer Laser-Cut-Technik.
Hergestellt wird die Kollektion in kleinen
Handwerksbetrieben rund um Vancouver.
Die teilweise verspielten Applikationen
machen jedes Stück zum Eyecatcher. Ob
Hosenanzug oder Abendkleid, die Stücke

bestechen mit ihrer
geometrischen Drei-
dimensionalität.
Wir führen die

Kollektion exklusiv
in der Schweiz.
Preislage ab Fr. 1600.–
�

Mit
individuellen
Kreationen
brillieren

tige Venezolanerin als Ausstatterin von
Jacqueline Kennedy Onassis. Höhepunkt
dieser Zusammenarbeit war ihr Entwurf
des Hochzeitskleides von Caroline Ken-
nedy in 1986.
Die Entwürfe des Labels, welche seit

jeher im New Yorker Atelier gefertigt wer-
den, wirken weder zu verspielt noch über-
laden. Sie folgen immer einer klaren Linie

und einem geradlinigen
Schnitt. So gelingen unter
Herreras Führung jede Sai-
son glamouröse und stilvolle
Kollektionen, die mit einer
Kombination aus kühner Ele-
ganz und zeitgemässer Raffi-
nesse begeistern.

2018 übergab Carolina
Herrera die kreative Verant-
wortung an Wes Gordon und
fungiert seither als Marken-
botschafterin für ihr Mode-
haus. GROSSCOUTURE führt
Carolina Herrera exklusiv für
die Schweiz. �

Carolina stammt aus einer
wohlhabenden venezolani-
schen Familie und gehörte
in den 1970er Jahren zum
NewYorker Jetset.
Zu ihren Bekannten gehörte
AndyWarhol, der sie 1978
porträtierte.

Eine Trouvaille aus Vancouver: Die Kanadierin
Catherine Regher haben wir an der New York
Fashion Week entdeckt.
Das kleine Familienunternehmen, geführt von
Mutter und Tochter, hat es uns mit seinen
einzigartigen Details angetan.

Blum Juwelier | Pelikanplatz 15 | 8001 Zürich
Tel. 044 211 05 83 | mail@blumjuwelier.ch
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Ralph & Russo wurde 2010 vom
Duo Tamara Ralph und Michael
Russo in London gegründet. Be-
kannt für ihre zeitlosen und ele-
ganten Abendkleider, ist das
Label an Red Carpet Events
heiss begehrt. Nach dem
Grosserfolg in der Haute-Cou-
ture haben sich die beiden
Designer zudem einer ready-
to-wear Kollektion gewidmet.
Die Kreativdirektorin Tamara
Ralph hat ein untrügliches
Gespür für die weibliche
Form und die Fähigkeit
ihren Produkten eine
moderne und einheitli-
che Identität zu verlei-
hen. Die Kombination
aus raffiniertem Design
und höchster Hand-
werkskunst machen die
Kreationen unwidersteh-
lich. Federn, aufwendige
Stickereien und exklusive
Materialien lassen die
Modelle wie kleine Kunst-
werke erscheinen.
Ausser im Flagship-Store

bei Harrods in London sind
Ralph & Russo nur in wenigen,
ausgesuchten Geschäften vertre-
ten. Neu ab diesem Herbst auch
bei GROSSCOUTURE in Zürich. �

Die neue Herbst-/ Winterkollektion
besticht durch moderne Eleganz und
eine sportliche Note. Kreiert werden
die Roberto Quaglia Kollektionen an
der Bahnhofstrasse, im hauseigenen
Couture Atelier.

Inspiration der Kollektio-
nen sind die italienischen
Stoffe, die wir von Woll-
webern aus dem Piemont
oder von Seidenfabrikan-
ten aus der Lombardei be-
ziehen. Die diesjährigen
Herbst-/Wintermodelle
bestechen durch neue Vo-
lumen, sie fallen lockerer
und bringen einen neuen
sportlich- eleganten Look
mit sich. Die hochwerti-
gen Stoffe lassen sich als
Total-Look tragen oder
auch unterschiedlich
kombinieren.
Wir sind unserer treu-

en Kundschaft ebenso
nah, wie den von uns kre-
ierten Designs. So richten
wir unsere Kollektionen
ganz gezielt auf unsere
Kundinnen aus und ent-
wickeln die Stücke chro-
nologisch weiter. Dank
den eigenen Ateliers sind
wir in der Lage, schnell
und persönlich auf Kundenwünsche einzugehen.
Genau hier liegt das Geheimnis unseres Schaffens.
Roberto Quaglia ist exklusiv bei GROSSCOUTURE

erhältlich, so garantieren wir Exklusivität und Ein-
zigartigkeit. �

Mandelli

Outdoor
Luxury Rubirosa hat sich zum Ziel gesetzt,

beste Qualität mit den neusten
Sneaker-Trends zu verbinden.

Von der Vergangenheit inspiriert
und in der Gegenwart zu Hause.

Joan Asphalt aus der neuen Kollektion.

Po9irio Rubirosa
spielte Polo, liebte Frauen,
war Pilot und Autorennfahrer.
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Roberto Quaglia

Zürcher Couture

Die Sneakers von Ru-
birosa garantieren
nicht nur höchsten
Komfort sondern zie-
hen mit aufwendi-
gen Details und
aussergewöhnlichen
Farbkombinationen
alle Blicke auf sich.
Die klimafreundli-
chen Smart Casual-

Kollektionen orientieren sich an Golf- und
Carshoes aus den 40er und 50er Jahren,
sie werden in der Schweiz designt und in
Italien gefertigt.
Für die Namensgebung des Labels stand

der lateinamerikanische Lebemann und
Abenteurer Porfirio Rubirosa Pate. Porfi-
rio Rubirosa diente damals für Ian Fle-
ming als Inspiration für die Kunstfigur
James Bond. Mit seinem Intellekt, seinem
Charme und seiner Stilsicherheit bezau-
berte er in den 40er und 50er-Jahren die
ganze Welt und dient Rubirosa heute als
grösste Inspirationsquelle für ihre Krea-
tionen. Preislage ab Fr. 349.– �

Seit über 100 Jahren ist die Familie Man-
delli ein fester Bestandteil der Modewelt.
Enrico Mandelli gründete das Unterneh-
men 1910. Bekannt als Produzent von
hochwertigem Leder wurde die Firma
schnell zum Geheimtipp für Luxus-Bou-
tiquen rund um den Globus. Ein Ruf, der
sich bis heute hält. Wir haben den Show-
room von Mandelli an der Modemeile Via
Santo Spirito in Mailand besucht und
waren von den Produkten, welche mit
grosser Detailverliebtheit und Wertigkeit
kreiert und gefertigt werden, beeindruckt.
So haben wir für unser Geschäft feder-
leichte Outdoor-Jacken und Mäntel sowie
butterweiche Lederjacken bestellt.
Preislage ab Fr. 1590.– �

Rubirosa

Back to the future

Ralph & Russo

Extravaganz
aus London

Po9irio Rubirosa



GMQ: Allmählich sind es immermehr aus
meinem Umfeld, die sich für besondere
Anlässe individuell kleiden möchten. Ich
vermittle ihnen, dass wir alle ihre Wün-
sche gerne erfüllen. Es gibt viele Mitbe-
werber, aber wer gutes Handwerk, tolle
Stoffe, Individualität und den persönli-
chen Service und Kontakt schätzt, ist bei
uns am richtigen Ort. Mittlerweile verfü-
gen wir auch übermehrere Möglichkeiten
eine attraktive Preislage anzubieten. Dies
ermöglicht mir einen enormen Spiel-
raum. Die Freiheit, mich entfalten zu kön-
nen macht mir grosse Freude. �
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Roberto Quaglia, weshalb
tre7en wir uns im Ristorante
Accademia del Gusto?
RQ: Ich habe hier schon als Kind
mit meiner Grossmutter geges-
sen. Mir gefällt, wie nun die
junge Generation dieses Restau-
rant mit Respekt gegenüber der
italienischen Tradition führt. Auf
dem Teller wird das Einfache auf
höchstem Niveau zelebriert. Ei-
gentlich tun wir bei Grosscou-
ture dasselbe. Unverfälscht, echt,
keine Blenderei. Das Accademia
del Gusto hat Klasse und Stil.

Was verrät Ihr heutiger
Look?
RQ: Heute trage ich meinen Lieb-
lingsblazer von Cesare Attolini.
Eine Mischung aus Wolle, Seide
und Kaschmir. Im Sommer be-
vorzuge ich eher Kombinationen,
als Anzüge, am liebsten gepaart
mit braunen Wildlederschuhen.

Weshalb die braunenWild-
lederschuhe?
RQ: Braune Schuhe lassen das
Outfit viel sportlicher und lege-
rer wirken. Schwarze Schuhe
trage ich nur zu offiziellen
Anlässen. Neu im Trend sind
Schuhe in dunkelblau.

Und was macht diesen Blazer zu
Ihrem Favoriten?
RQ: Die Passform von Cesare Attolini. Sie
ist einmalig, das Höchste der Gefühle. Ein
Veston fatto amano a Napoli – einzigartig!
Attolini ist der Erfinder des unstruktu-
rierten Blazers. Er entfernte sämtliche
schwere Einlagen, besetzte den Blazer mit
einem kleinen Achselpolster und schaffte
es so, dass sich der Blazer ganz anders
an den Körper seines Trägers schmiegt.
Durch dieses Handwerk wird der Blazer
vom Stück Stoff zu einem modellierten
Veston, der perfekt sitzt. Ein Kenner er-
kennt, dass der Blazer von Cesare Attolini
stammt. Seine Details sind unverkennbar.

Was tragen Sie, Gian-Marco
Quaglia?
GMQ: Eine olivgrüne Chino-Hose kombi-
niert mit einem dunkelblauen, ungefüt-
terten Baumwollblazer. Ebenfalls eine
sommerliche Kombination. Der Blazer
kann knittern, das darf er aber auch. Dazu
eine ungefütterte Krawatte und einen
braunen Wildlederschuh mit Doppel-
schnalle.

Stil hat man oder nicht. Kann man
Stil lernen?
GMQ: Diese Frage ist umstritten. Wir als
Stilberater setzen alles daran, den Kunden
Stil und Tradition zu vermitteln. Wir
leben ihnen unseren Stil täglich vor.

E. Marinella

Krawattenkönig
aus Neapel

Roberto und Gian-Marco Quaglia im Interviewmit Benny Epstein

Familientraditionen mit Stil und Klasse

Vor über 100 Jahren wurde die Firma E. Marinella
im Herzen der süditalienischen Hafenstadt ge-
gründet.

Kommen Ihre Kundinnen und Kun-
den mit klaren Vorstellungen zu
Ihnen?
RQ: Die meisten, ja. Trotzdem lassen sie
sich gerne von uns und unserem Angebot
inspirieren. Daraus entstehen oft Mög-

Alessandro Marinella
führt das Familienun-
ternehmen bereits in
der dritten Generation.
Die Krawatten aus
hand- bedruckter eng-
lischer Seide werden in
Neapel in Handarbeit gefertigt – beste
Seide trifft auf traditionelle, italienische
Handwerkskunst. Die detailreichen Mus-
ter machen die Krawatten garantiert zum
Blickfang eines jeden Outfits. Bemerkens-
wert sind nicht nur die Kreationen von E.
Marinella, sondern auch die etwas son-Im Zentrum von Napoli seit 1914.

derbaren Öffnungszeiten. Bis heute öffnet
das Geschäft täglich um 06.30 Uhr in der
Früh, da die Herrschaften zur Grün-
dungszeit des Unternehmens mit ihren
Pferden morgens durch die noch leere
und kühle Stadt ritten und Besorgungen
erledigten. Preislage ab Fr. 195.– �

lichkeiten, welche von der an-
fänglichen Idee abweichen.

Gehen Sie die junge, neue
Klientel anders an als die
langjährige?
GMQ: Die Jungen sind sehr offen,
sie lassen sich beraten. Gegen-
über langjähriger Kundschaft
fehlt es ihnen noch an Erfahrung.
Ich liebe es, sie langsam in die
Welt der Passformen, Qualitäten
und Ausführungen einzuführen.

Gian-Marco Quaglia, was
lernen Sie von IhremVater?
Hauptsächlich lerne ich sehr viel
über die Kultur der Männer-
mode, unternehmerisches Den-
ken sowie die enorme Vielfalt
des Einzelhandels.

Roberto Quaglia, lernen Sie
auch von Ihrem Sohn?
Absolut. Als Erstes kommt mir
dabei die Social-Media Welt in
den Sinn. Da war ich völlig ah-
nungslos. Sie ist aber heute un-
verzichtbar. Auch hinsichtlich
Trends für eine jüngere Kund-
schaft höre ich gerne auf ihn.
Gian-Marco hilft unseren Stil zu
modernisieren. Sein Gespür für

Service und Gastfreundschaft bereichert
das ganze Team.

Die Konkurrenz schlä8 nicht. Wie
scha7en Sie es, junge Kunden für
Grosscouture zu begeistern?

Roberto und Gian-Marco Quaglia mit Stefano Piscopo, Gast-
geber des Accademia del Gusto in Zürich.

Torta Saint Honoré

Ravioli burro e salvia


