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1781 Pochette in Mallard Ostrich

Die Mode der dominikanischen Legende
Oscar de la Renta spielt seit jeher eine
wichtige Rolle in unserem Sortiment.

Der einflussreiche
Designermachte schnell
in Hollywood von sich
reden. Penelope Cruz

Als der Venezianer Antonino Valenti
Strickwaren entdeckte, war dies der Start-
schuss dazu, dieses italienische Erbe und
Wissen über Handwerkskunst zu entwi-
ckeln und auszuarbei-
ten.
Die Kollektionen Va-

lentis begeistern viele
unserer Kundinnen
jede Saison aufs Neue.
Seine eleganten Strick-
kleider zielen darauf
ab, die Persönlichkeit
und den Stil der
Frauen zu unterstrei-
chen. Die Kleidungs-
stücke verdanken ihre
Beliebtheit den ultra-
femininen, taillen-be-
tonten Schnitten, den
verspielten Mustern
sowie dem hohen Tra-
gekomfort, der durch
die feinen, elastischen
Garne entsteht.
Preislage ab Fr. 1180.– �

Dieses strahlend grüne
Cocktailkleid aus Sei-
den-Faille steht für die
Signature des Hauses
Oscar de la Renta.

Die OdlR-Designer Laura Kim und Fernando Garcia bei Bergdo=Goodman in NewYork

Geschätzte Kundin, geschätzter
Kunde

Die Sehnsucht nach endlich ein-
kehrender Normalität und unbe-
schwerter Leichtigkeit ist bei uns
allen enorm gross. Die neue Jahres-
zeit kommt da sehr gelegen; die
Natur erwacht aus ihrem Winter-
schlaf und wir fühlen uns voller Ta-
tendrang. Auch die Frühjahrsmode
mit ihren bunten Farben und leich-
ten, lu4igen Sto3en vermittelt viel
Lebensfreude und Optimismus.

Sämtliche Ordertermine für die
aktuellen Kollektionen fanden virtu-
ell, ohne Shows und Inszenierung,
statt. Mit viel Herzblut und Enthusi-
asmus haben wir uns durch das
Angebot geklickt und Zoom-Mee-
tings gehalten, um Ihnen eine an-
sprechende, inspirierende Auswahl
anzubieten.

Nachdem uns Loungewear und
der Casual Look während dem Pan-
demie-Jahr fest im Gri3 hatten,
sehnten wir uns da nicht wieder
nach mehr Eleganz und dem verlo-
ren gegangen Glamour?

Wir ho3en, dass bei Ihnen mit den
Frühlingsgefühlen die Lust an modi-
scher Abwechslung und neuen
Kreationen erwacht. Wir freuen uns
sehr, Sie bald persönlich bei uns be-
grüssen zu dü5en, um gemeinsam
mit Ihnen in eine neue Saison zu
starten.

Herzlichst, Corina Quaglia

und Sandra Bullock trugen seine femini-
nen und opulenten Roben an der Nacht
der Oscars.
Und in einer Episode von «Sex and the

City» vergleicht die Stilikone Carrie Brad-
shaw seine Entwürfe gar mit Poesie.
Mit Laura Kim und Fernando Garcia

haben zwei aufstrebende Fashion-Desig-
ner im 2017 das Erbe des 2014 verstorbe-
nen, illustren Modeschöpfers angetreten
und verleihen seither der Traditions-
marke ein neues Gesicht ohne dabei den
für De la Renta typischen Stil in Verges-
senheit geraten zu lassen. �

Antonino Valenti

Viva la femminilità

Feminine Strick-
kleidermit geome-
trischenMustern.

Oscar de la Renta

Zeitlose Eleganz und
relaxter Glamour



Nomadissem

Innovatives Nomadentum

Die Designerin kam über Um-
wege zur Mode: Auf ihre Ausbil-
dung an der Hotelfachschule in
Lausanne folgte ein Master in
Marketing in London. Von der
Faszination der Modebranche
nicht losgelassen, entschied sie
sich für den Studiengang Mode-
design an der Parsons School of
Fashion in New York. Nach
ihrem Abschluss gründete Schaffner 2018
Nomadissem und lancierte im vergange-

Hinter dem vielversprechenden, sehr hochwertigen Schweizer
Label steht die talentierte, sympathische Jungunternehmerin
Noële Nana Scha1ner.

«Ein gelungenes Kleidungsstück bringt immer einen Nutzen für die Trägerin mit sich.» (Noële Nana Scha:ner)
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Roberto Quaglia

Kreiert an der Bahnhofstrasse, gefertigt in Italien
Das eigene Label, welches von Corina und
Roberto Quaglia kreiert wird, ist für den
kommenden Sommer die grosse Freude in
unserem Hause. Die bereits frühe Auslie-
ferung der aktuellen Kollektion hat für
viel Aufmerksamkeit gesorgt. Wir haben
eine beschränkte Auswahl an Lookbooks
verschickt und darauf viele Nachfragen

nen Juli ihre erste Kollektion,
welche dank deren nachhalti-
gem Designkonzept den be-
gehrten Butterfly
Mark Award er-
halten hat.

Nachhaltigkeit
und Langlebig-
keit sind das Fun-

dament von Nomadissem. Es ist nicht das
Ziel, schnelle Trends in der kurzlebigen

Der Stolz inmitten illustrer Brands
weltbekannter Modedesigner
bleibt unser Homebrand
Roberto Quaglia, der exklusiv
nur bei GROSSCOUTURE
erhältlich ist.

Tissa Fontaneda

Streng
gehütetes
Geheimnis
Die Taschenkollektion von Tissa Fonta-
neda entwickelt sich sehr positiv. Neue
Modelle ergänzen die Must-haves. Die Ein-
zigartigkeit des Materials aus 100% Lamm-
nappaleder mit den unverkennbaren
Bubbles bildet das Herzstück der Kollek-
tion. Die ausgeklügelte Herstellungstech-
nik ist und bleibt ein Geheimnis, welches
streng gehütet wird. �

Preislage ab Fr. 495.–

Modeindustrie zu kreieren. Die Designe-
rin arbeitet ausschliesslich mit zertifi-
zierten Produktionsstätten zusammen
und verwendet bevorzugt natürliche,
hochwertige Materialien, wie Wolle,
Kaschmir und Seide. Sie versteht es vor-
bildlich, Technologie und Innovation mit
zeitloser Eleganz und moderner Klassik
zu verbinden. Nomadissem ist ein exklu-
sives, innovatives Premium Produkt, wel-
ches perfekt zu GROSSCOUTURE passt.
Der Name stammt übrigens aus der Räto-
romanischen Sprache. Er bedeutet Noma-
dentum und unterstreicht den Grund-
gedanken der Marke: nationale Verbun-
denheit mit internationaler Ausrichtung.

�

erhalten. Falls Sie noch keines erhalten
haben und in Zukunft auch davon profi-
tieren möchten, senden Sie einfach eine
E-mail an: info@grosscouture.ch mit dem Be-
treff Lookbook Roberto Quaglia und dem
Vermerk, ob Sie diese Vorabinformation
per Post oder per E-Mail wünschen. �

Hochwertige
Sto:e,

modischer
Schnitt, frische

Farbtöne –
Der Sommer

kann kommen.



Seit vielen Jahren gehört
der begnadigte libanesi-
schen Modeschöpfer Elie
Saab zu unseren persönli-
chen Lieblingsdesignern.
Wir sind stolz, ihn in der
Schweiz exklusiv bei GROSS-
COUTURE repräsentieren
zu dürfen. Seine atembe-
raubenden Kleider kreiert
er für die aussergewöhnli-
chen Momente im Leben.
Seinen Durchbruch feierte
er, als verschiedene Celebri-
ties seine Traumroben auf
dem Red Carpet trugen.
Seither wird er wegen sei-
ner Beliebtheit auch ‹der
Couturier der grossen Stars›
genannt. Sein Können prä-
sentiert Elie Saab nebst der
«Ready-to-Wear»-Kollektion
ebenfalls an den Haute Cou-
ture-Schauen in Paris.
Zu unserem grossen Be-

dauern wurde es in den
letzten Saisons sehr ruhig
um Elie Saab. Während einiger Zeit
kämpfte das Modehaus mit Lieferengpäs-
sen aufgrund der Produktionsverlegung

Nach längerer Ruhe um den Stardesigner wird es
plötzlich wieder e2reulich laut um ihn.

Die Krawatte mit dem gewissen Etwas
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Elie Saab

Couturier der grossen Stars

Individualität steht in der Mode immer
mehr im Mittelpunkt. Über GROSS-
COUTURE können Sie bei Masel Ihre per-
sonifizierte Krawatte bestellen. Hunderte
vonMustern stehen zu Ihrer Auswahl. Auf
Wunsch werden Monogramme und kurze
Widmungen eingestickt. Auch wenn die
Krawatte nicht mehr den gleichen Stel-

Masel

Not only a tie

von Italien nach Beirut. Doch nun schei-
nen die Probleme gelöst und wir freuen
uns über die aktuelle Auslieferung. �

Elie Saab scha;e im 2002 den weltweiten
Durchbruch, als Halle Berry in einem von ihm
angefertigten Kleid den Oscar für Beste
Schauspielerin gewann.

In den exzentrischen Roben von Elie Saab ist
der eleganten Lady ein prunkvoller Au<ritt
garantiert.

Make the di:erence. Masel-Krawatten mit Stickerei nachWunsch.

lenwert hat wie auch schon, wird sie ge-
rade dank solch einer kleinen Modifika-
tion zu einem persönlichen Accessoire,
welches auch für die nächste Generation
einen bleibenden Wert vermittelt. Ein
sehr persönliches Geschenk für Geburts-
tage und Jubiläen. �

Preislage ab Fr. 195.–
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Das Lumière zählt zu unseren Lieblings-
restaurants im Quartier. Nur wenige Geh-
minuten von GROSSCOUTURE entfernt
werden seit je her französische Klassiker
mit Zürcher Flair serviert. Ob das Entre-
côte mit Pommes Allumettes als Favorit
von Gian-Marco und Roberto oder die See-
zunge, welche Corina am liebsten bestellt;
das Lumière besteht höchsten Qualitäts-
ansprüchen. Seit Ende letzten Jahres
haben wir noch einen Grundmehr, an der
Widdergasse zu speisen. Das befreundete
Ehepaar Jan E. und Regula Brucker hat zu

unserer grossen Freude das feine Restau-
rant übernommen und einen weiteren
Familienbetrieb im Zürcher Kreis 1 ge-
schaffen. Die Junioren Luis und Janina
Brucker sind die perfekten Gastgeber.
Ein Besuch lohnt sich! �

Casual Look by GROSSCOUTURE

Garderobe, die den
Zeitgeist versprüht
Lockere und dennoch überzeugende Kombinationen
müssen kein Zufall sein

Auch unter neuer Führung
herausragend

Casual Elegance ist der neue
Begriff für schicke und be-
queme Tagesmode. In der heu-
tigen Zeit ist es wichtiger denn
je, dass die Garderobe des Man-
nes nicht nur modern, son-
dern auch trendy und gepflegt
daherkommt. Neue Kombina-
tionen, welche Tradition er-
kennen lassen und trotzdem
Zeitgeist versprühen, sind eine
willkommene Abwechslung
zum klassischen Outfit. Es ist
deshalb wichtig, dass der
Mann von heute seine Garde-
robe hinterfragt, Lieblingsteile

mit neuen Accessoires kombiniert und
somit einen frischen, modischen Look prä-
sentiert. �

Roberto Quaglia, die Gastgeber Luis und Janina Brucker, Gian-Marco Quaglia.

Entrecôte Café de Paris «Lumière».
Ça, c’est la classe.

Die persönliche AufwartungWalter Freys
bei GROSSCOUTURE anlässlich unseres
Range Rover Pop Ups hat uns sehr gefreut.

Restaurant Lumière

Der französische Liebling ums Eck


