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Das sichere
Gespür für Stil
Grosse Abendroben, exklusive Taschen, alltagstaugliche
Massanzüge: Corina und Roberto Quaglia zelebrieren
Couture am Paradeplatz.

BENNY EPSTEIN

SEIT 1968 AN DER BAHNHOFSTRASSE 22, 8001 ZÜRICH
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Sanft lässt Roberto Quaglia die Stoffpro-
ben für den Herrenanzug zwischen Dau-
men und Zeigefinger hin und her gleiten.
Wenn er dann seinen Sohn, welcher seit
April 2019 in das Unternehmen eingestie-
gen ist, fragt: «Gian-Marco, welchen wür-
dest du aussuchen?», so tut der geschäfts-

führende Inhaber von GROSSCOUTURE
dies nicht nur, um eine Zweitmeinung
einzuholen, sondern um dem gelernten
Hotelier behutsam die Stilsicherheit ein-
zuimpfen, welche die Kundschaft des
Multibrandstores an der Zürcher Bahn-
hofstrasse seit vielen Jahren schätzt.
Gemeinsam mit seiner Gattin Corina

führt Roberto Quaglia das Lebenswerk

Weiblichkeit und Persönlich-
keit: Diese Trends prägen das
Jahr 2020

Die Fashion Shows der grossen Modema-
cher deuteten es bereits an: Raffinesse
statt Extravaganz. Am liebsten würdeman
die Stücke gleich so tragen, wie sie auf
dem Laufsteg präsentiert wurden. Die
Kleider sind nicht schrill, das Augenmerk
fällt auf die Schönheit der Stoffe und auf
die Weiblichkeit der Trägerin. Den Alltag
bestreitet Frau sportlich in Baumwolle
und leichtem Wollcrêpe, für besondere
Anlässe in edlem Jacquard und fliessender
Seide, wobei viele Farbvariationen und
Dessins zur Auswahl stehen. Der Casual
Look bleibt, nebst zeitlosen Tailoring-
Teilen, im Alltag also bestehen und wird
durch bunte Outfits, passend mit luxu-
riösen Wildlederhosen kombiniert, er-
gänzt. �

ihres VorgängersWalter Gross weiter: Cou-
ture am Paradeplatz. Grosse Abendroben
unter anderem aus dem Hause Oscar de
la Renta, verspielt elegante Kleider von
Carolina Herrera, exklusive Taschen von
de Sede und Tissa Fontaneda, die Stücke
der eigenen Kollektion Roberto Quaglia

Exklusive Brands auf drei Etagen mit 620 m2 Verkaufsfläche.

sowie für Herren die neapolitanischen
Massanzüge von Cesare Attolini und zeit-
los schöner Casual Look von Doriani und
vieles mehr – GROSSCOUTURE ist ein Ein-
tauchen in die luxuriöseWelt für Stil- und
Modebewusste.
Die Passion und das sichere Gespür von

Corina und Roberto Quaglia lassen jede
Kundin und jeden Kunden glänzen. Für

den Feinschliff sorgt traditio-
nell die hauseigene Mass-
schneiderei, welche auch in-
dividuelle Wünsche erfüllt.
Couture lebt heute mehr

denn je. In dieser schnelllebi-
gen Zeit kann der gepflegte
Eindruck den Unterschied aus-
machen. Roberto Quaglia:
«Deshalb setzen wir neben zeit-
losen Klassikern auch auf in-
novative Trends und auf eine
grosse Leidenschaft von mir
und meinem Sohn: die Her-
renmode.» �

Roberto und Corina Quaglia mit Sohn Gian-Marco

Editorial

Geschätzte Kundinnen und Kunden

Internet, Instagram und Co. – Infor-
mation muss heute schnell gehen
und im Vorbeigehen ankommen. Wir
sind kaum mehr gewohnt, uns für
Qualität Zeit zu nehmen, zu genies-
sen.

Viele dieser schnellen Informatio-
nen sind allerdings vergänglich und
schon morgen überholt. Sollten wir
uns nicht ab und zu Zeit nehmen,
uns für einen Moment in ein Thema
zu vertiefen wie etwa Kultur und das
Handwerk, welches dahinter steckt?

Unsere neue Hauszeitung geben
wir zweimal jährlich für unsere Kun-
den heraus. Sie soll Einblicke ge-
währen in die aktuelle Mode, aber
auch in die Geschichten der Per-
sönlichkeiten die dahinter stehen.
Wir zeigen die Trends auf und er-
zählen über deren Macher.

Wir wünschen Ihnen ein paar
Momente der Freude an der Welt
der Mode mit den GROSSCOUTURE
News. Viel Vergnügen beim Lesen!

Robe�o Quaglia



Oscar de la Renta:

Im Dienste
der Frau
Vom einfachen Latinojungen zu einem
der einflussreichsten Modeschöpfer des
20. Jahrhunderts: Oscar de la Renta er-
schuf unter seinem Namen eine unum-
strittene Fashion-Weltmarke. In seinem
Schaffen wähnte sich der gebürtige Do-
minikaner im Dienste des weiblichen Ge-
schlechts: «Meine Rolle als Designer ist es,
das Bestmögliche zu tun, damit eine Frau
bestmöglich aussieht. Mode ist erst dann
Mode, wenn eine Frau sie anzieht.»
De la Renta wuchs mit sechs Schwes-

tern in eher armen Verhältnissen auf. Mit
18 Jahren wanderte er nach Spanien aus,
um in Madrid Malerei zu studieren. Die
kreative Ader liessen ihn aber bald zum
Modedesign wechseln. 1965 gründete
Oscar de la Renta schliesslich sein eigenes
Modelabel in New York und legte viel Wert
darauf, dieses als Familienunternehmen
zu wahren.
Sein Stil? Oscar de la Rentas Roben sind

akkurat geschnitten und betonen die
weiblichen Vorzüge. Sie umschmeicheln
die Figur und sind mit aufwen-
digen Details wie Rüschen, Vo-
lants oder Applikationen ver-
ziert. Stilisierte Blumen und
Blüten, farbenprächtige Schmet-
terlinge und Vögel werden zu
bunten Gesamtkunstwerken
komponiert und vermitteln ein
echtes Couture-Gefühl.
Im Alter von 82 Jahren erlag

Oscar de la Renta im Jahr 2014
seinem langem Krebsleiden. Er
starb in New York. Die Kollek-
tionen des Labels tragen den-
noch weiter die Handschrift des
Gründers. �

Handwerkliche Tradition und
zeitgenössische Architektur
inspirieren die Kollektionen
von Antonino Valenti.

Für seine treue Kundschaft
ist Asprey eine Marke der
Kontinuität. Doch der wahre
Geist des britischen Juweliers
liegt in der Entdeckung.
Unter der Schirmherrschaft
jedes regierenden Monar-
chen seit 1862 stehend, ist
die Marke berühmt dafür,
die Welt zu bereisen, um neue Schätze zu
finden und die aussergewöhnlichsten
Künstler und Handwerker zu entdecken.
Asprey-Chairman John Rigas rief kürz-

lich die Kunstinitiative de Pury@Asprey
ins Leben, eine Entwicklung des kreativen,
bahnbrechenden und fantasievollen Geis-
tes des Hauses. In den Privaträumen in
der New Bond Street sind eine Reihe von
Ausstellungen angesetzt, die es Asprey
ermöglichen, ein neues Publikum im
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Oscar de la Renta: Vom einfachen
Latinojungen zu einem der ein-
flussreichsten Modeschöpfer des
20. Jahrhunderts.

Antonino Valenti

Sophisticated
Tricot

Londoner Flagship Store zu
begrüssen und ihm die Mög-
lichkeit zu geben, neben
Aspreys eigenen Sammlun-
gen dieWerke aussergewöhn-
licher Künstler zu entdecken.
Asprey feiert unentwegt

seine Fähigkeit, sich ständig
weiterzuentwickeln und mit

der Zeit zu gehen, während es gleichzeitig
seine hervorragende Handwerkskunst in
seinem umfangreichen Angebot an schö-
nen Produkten wie Leder, Schmuck, Zeit-
messern und Haushaltswaren bewahrt.
Moderne Interpretationen klassischer Bar-
geschirr-Designs, vor allem die Designs
der blühenden 1920er Jahren, wie etwa
die voll funktionsfähigen Tresore in Tier-
form und die Karaffen aus Sterlingsilber,
sind äusserst beliebt.

Im Jahr 2021 feiert
die Marke ihr 240-
jähriges Jubiläum
und gedenkt damit
echter Kompetenz,
Authentizität und
des frechen Hu-
mors des Hauses,
der demHaus über
die Generationen
erhalten blieb. �

Asprey Flagship Store an der New Bond Street in London

Gestrickt in aufwendiger Technik aus
feinsten, elastischen Garnen entwickelte
Antonino einen unverwechselbaren Look.
Die minimalistische Ästhetik und die
klaren Linien werden durch traditionelle
Methoden auf höchstem Level und zu-
kunftsorientierte moderne Technologie
komplettiert. Preislage ab Fr. 1180.– �

Asprey

240 Jahre Entdeckung und hand-
werkliche Exzellenz nach Mass



Tissa Fontaneda:

«beauty
before brand»
Nach langjähriger Erfahrung bei Swa-
rovski in Paris und Loewe in Madrid grün-
dete die Designerin Tissa Fontaneda 2019
ihr eigenes Taschen- und Accessoire-Label.
Die Taschen aus «Nappa-Bubbles» sind das
Markenzeichen des mittlerweile weltbe-
kannten Labels Tissa Fontaneda. Die un-
verwechselbaren Handtaschen bestechen
durch schlichte Eleganz, besonders liebe-
voll verarbeitete Details und durch die ein-
zigartige Qualität des Leders – die
absolute Voraussetzung für den komple-
xen Herstellungsprozess ihrer «Nappa-
Bubbles».

Kollektion Roberto Quaglia:

Einzigartig
und individuell
Der hauseigene Brand Roberto Quaglia,
1953 vom Enzo Quaglia gegründet, ist ein
Herzstück des Hauses. Seit den Achtziger
Jahren designen Corina und Roberto Qua-
glia ihre eigene Kollektion. Die Symbiose
von Brandstore und eigenem Brand ist ein-
zigartig in der Welt der Modegeschäfte.

Cesare Attolini

Italienische Schneiderkunst
in Pe3ektion
Cesare Attolini – da gerät Roberto Quaglia ins Schwärmen.
«Es ist für mich das vielleicht beste Schneiderprodukt auf dem
Weltmarkt. Es ist eine Ehre, diesen Brand in unserem Geschä.
führen zu dü/en.»

Cesare Attolini ist ein Synonym für nea-
politanische Schneidertradition, welche
höchste Ansprüche an Qualität und indi-
viduellen Stil in den Vordergrund stellt.
Seit 1930 steht das Unternehmen, das
nunmehr in dritter Generation geführt
wird, für Exklusivität und zeitlose Ele-
ganz. Die luxuriöse Kollektion des Herren-
renkonfektionärs umfasst handgeschnei-
derte Anzüge, exklusive Hemden und Kra-
watten, sowie bis ins Detail durchdachte
Herrenmode für Business und Freizeit.

Der E8inder der Leichtigkeit

Die Liebe zum edlen Handwerk hatte be-
reits Grossvater Vincenzo Attolini: Er gilt
als Erfinder der Giacca Mappina, des un-
gefütterten Sakkos, welche den traditio-
nellen britischen Anzügen eine bis anhin
ungekannte Leichtigkeit entgegenbrachte.
Dieser Philosophie blieben Attolinis Enkel
treu: Die weichen Schultern, das hohe
Armloch, die schier unglaubliche Be-
quemlichkeit – die Schneiderwelt bewun-
dert Cesare Attolinis Modelle.

Die handwerklichen Unikate als Ausdruck
wahrer Schneiderkunst.

Das Grosscouture-Team zu Besuch bei den
Attolini Brüdern.
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Die sogenannten «Nappa-Bubbles» wer-
den in einem speziellen Verfahren unter
starkem Dampf aus dem Leder gepresst.
Diese Verarbeitung erfordert sowohl gros-
ses handwerkliches Können als auch hohe
Qualität des Materials. Das behutsam be-
handelte Leder wird ökologisch und ohne
Chrom gefärbt und präsentiert sich in sei-
ner raffinierten farbigen Pracht zur wei-
teren Verarbeitung.
Tissa Fontanedas luxuriöse Handta-

schen und Accessoires erobern sukzessive
die Modewelt in Europa, Japan und den
Vereinigten Staaten. Sie werden von selbst-
bewussten Frauen getragen, die vor allem
eines suchen: beauty before brand. Royals
wie Königin Letizia und die Schauspiele-
rinnen Cate Blanchett und Jennifer Gar-
ner wurden schon mit einer Handtasche
von Tissa Fontaneda gesichtet.
Preislage ab Fr. 495.– �

Tissa Fontanedas luxuriöse Handtaschen
und Accessoires erobern die Modewelt.

Heute führen die Enkel Massimiliano
und Giuseppe die Manufaktur in der Tra-
dition der neapolitanischen Schneider-
kunst fort. Höchster zeitlicher Aufwand
und Handarbeit: An der Qualität von
Anzug und Sakko hat sich bis heute nichts

geändert.

«Da geht mein Herz
auf»

«Die Leidenschaft und die
Handarbeit sehen Sie jedem
einzelnen Produkt der Manu-
faktur an», sagt Roberto Qua-
glia, während er mit dem
Handrücken zart über ein At-
tolini-Sakko streichelt. Seine
Begeisterung für das sarto-
riale Produkt aus Italien ist
fast greifbar. «Der taillierte,
die Figur betonende Schnitt,
der perfekte, leichte Sitz – da
gehtmein Herz auf.» Auch die
Schultern weisen eine per-
fekte Balance auf: Hier die
betonte Silhouette, da die
dennoch unerreichte Leich-
tigkeit. Für Cesare Attolini
kein Widerspruch. �

Die Kollektion Frühjahr/
Sommer 2020 besticht
durch feminine Farben
und Formen. Kleider in
Baumwolle, leichte Jac-
quards und Blumendes-
sins sind für festliche
Anlässe ebenso passend
wie für den Alltag, sie
sind elegant und modern
zugleich. Blazer und Ja-
cken zeichnen sich durch
ihre speziellen Details
und perfekte Passformen
aus.
LangjährigeErfahrung

und beste Beziehungen zu
den Stofflieferanten aus
Norditalien ermöglichen
das Kreieren einzigartiger
Stoffe. Diese unverkenn-
bare, exklusive Note für
zeitgemässe Muster und
Gewebe sind jeweils die
Grundlage für die neuen
Kollektionen. �
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Roberto Quaglia, GROSSCOUTURE
ist in erster Linie für exklusive Da-
menmode bekannt. Ist die Herren-
abteilung quasi die Unterhaltungs-
ecke für denMann, während die
Frau einkau7?
Ganz und gar nicht. Viele Herren kom-
men auch ohne Begleitung zu uns (lacht).
Einen Herrencorner hatten wir schon
lange. Mittlerweile ist daraus eine ganze
Abteilung geworden. Die Welt der Her-
renmode ist für mich eine grosse Passion.
Das Gefühl, wenn ich in einen perfekt sit-
zenden Sakko steige und meine Finger,
dem hochwertigen Stoff entlang fahren,
ist unbeschreiblich. Immer beliebter wird
das Segment «Casual Chic». Ausserdem
bieten wir konfektionierte Modellmassan-
züge an, welche aus den besten italieni-
schen Stoffen zu äusserst sympathischen
Preisen angeboten werden.

Was bedeutet «Casual Chic»?
Da heute viele Männer keine Krawatte
mehr tragen, ist der übliche Businessan-

Und täglich grüsst das frische Hemd – es
markiert den Style und die modische Aus-
richtung eines gut gekleideten Mannes.
Wer es casual chic mag, wählt gerne einen
Hidden Button-Down-Kragen und trägt
das Hemd offen. Ein halber Haikragen
wirkt klassisch und modern zugleich –
eine sehr beliebte Variante, zu der sich
Manschetten, Knöpfe und Brusttaschen
gut kombinieren lassen.
Soll ein Monogramm für die persönli-

che Note sorgen? EinWunsch, den GROSS-
COUTURE in allen Farben erfüllt. Fehlt
nur noch das passende Einstecktuch. Trug
man es früher noch ausschliesslich Ton in
Ton zum Hemd, dürfen heute gerne Strei-
fen oder ein Karomuster den fertigen Look
unterstreichen. Preislage ab Fr. 250.— �

Der Pullover wärmt im Winter und
schützt im Sommer vor Erkältungen.
Durch die Klimaveränderung und unsere
klimatisch optimierten Räume gewinnt
die Relevanz des Pullovers als Accessoire.
Farben und Modelle richtig gewählt, wer-
den sie zu Lieblingsstücken. Sei dies für
Wohlfühlmomente zu Hause oder als farb-

Massgeschneiderte Herrenhemden und Pullover

Wie eine zarte Umarmung

Roberto Quaglia im Interviewmit Benny Epstein

«Heute trägt man Casual Chic!»

Das Hemd und der Pullover prägen den Au.ritt des Mannes.
Soll dieser eher klassisch oder mutig sein?

zug nicht mehr geeignet. Es braucht
leichte ungefütterte Sakkos, passende, ge-
musterte Hemdenmit assortieren Pochet-
ten. Ausserdem dünne, farblich abgestim-
mte Pullover und trendige Sneakers in
Wildleder.

Wie lautet Ihr Konzept bei Mass-
anzügen?
Der Mann soll beim Einkaufen keine Kom-
promisse machenmüssen. Dank der enor-
men Vielfalt an Stoffen und Zutaten kann
er nach Wunsch sämtliche Modelle indi-

viduell anfertigen lassen. Auch die Hem-
den sind nachMass angefertigt. Sämtliche
Masse sind registriert und können für wei-
tere Bestellungen abgerufen werden.

Wann ist ‹Mann› formell angezo-
gen?
Leider empfinden heute viele Männer ele-
gante Kleidung als steif und veraltet. For-
mell im Business-Alltag sind vor allem die
Männer angezogen, welche Freude an
ihrer Garderobe haben. Diese Männer wer-
den jeweils von ihrem Umfeld sehr positiv
wahrgenommen. Formell zieht man sich
auch weiterhin an, wenn dies der Dress-
code erfordert, bei Hochzeiten und offi-
ziellen Einladungen etwa. Hierfür sind
wir einer der wenigen Anbieter, die Cut,
Frack und Smoking im Sortiment führt.
Alles auf Mass, versteht sich. �

lich abgestimmter Begleiter – bei GROSS-
COUTURE können Sie von einer Vielzahl
an Modellen aus allen erdenklichen Far-
ben auswählen. Der persönliche Pullover
wird in vier Wochen auf Mass angefertigt.
Sei es aus reinem Kaschmir oder – noch
feiner – aus einem Mix aus Kaschmir und
Seide. Ein Kleidungsstück wie eine sanfte,
zarte Umarmung. Preislage ab Fr. 590.— �

Sto6e, Farben, Details: Roberto und Gian-Marco Quaglia beraten sich, um jeden Kunden ins
beste Licht zu rücken.

Die elegante Herrenabteilung im Sous-Sol von Grosscouture.




