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Die italienischen Familien Ferlin und Qua-
glia haben eines gemeinsam: sie sind seit
über 100 Jahren in Zürich in ihremMetier
tätig. Überdies stammen beide aus dersel-
ben Region in der Nähe von Venedig.

Im Jahre 1907 gründete Gaspare Ferlin
sein Restaurant an der Stampfenbach-
strasse. Die Casa Ferlin gehört somit zu
den ältesten Gastronomie-Institutionen in
Zürich. Seit 1999 führt Franz Ferlin das
Haus in 4. Generation. Sein SohnMarco ist
bereits im Familienunternehmen tätig
und als Nachfolger bestimmt.

Der Klassiker unter den italienischen
Restaurants besticht durch eine unglaub-
liche Konstanz in der Qualität der Speisen.
So werden die berühmten Ravioli zwei
Mal am Tag frisch hergestellt, um für den
Service und den Verkauf über die Gasse
angeboten zu werden. Pro Tag gehen
durchschnittlich 1’000 Stück Ravioli über
die Theke.

Für uns ist der Besuch bei der Familie
Ferlin jedesmal wieder eine absolute Gau-
menfreude und ein authentischer Abste-
cher in die norditalienische Küche. Wenn
Erinnerungen an die berühmte ‚Cucina
della Nonna‘ aufkommen, ist dies in der
Casa Ferlin gewollt. �

Als Kaschmir bezeichnet man das Edel-
haar der in den Hochebenen der Mongo-
lei lebenden Kaschmirziege. Deren
weiches und wärmendes Unterhaar wird
zur Zeit des Fellwechsels durch Auskäm-
men gewonnen, anschliessend gewaschen
und versponnen.

Zur Verarbeitung in Italien
gelangen ausschliesslich aus-
gesuchte, lange Fasern (ca. 40
mm). Ursprünglich präsentiert
sich die Wolle grau, schwarz
oder weiss getönt, sie lässt sich
anschliessend aber problemlos
färben. Die Reinheit der Kasch-
mirwolle und deren Faserfein-
heit wird durch den Importeur
per Zertifikat nachgewiesen.
Ebenso wird die artgerechte
Tierhaltung sowie deren scho-
nende Behandlung durch den
Importeur der Wolle regelmäs-
sig kontrolliert und bestätigt.

Die beachtlichste Eigen-
schaft ist, dass Kaschmir
Wärme bis zu sechs Mal besser
speichert als Wolle. Die Faser
hat eine sehr gute Wärmedäm-
mung und eignet sich hervor-
ragend für bitter kalte Tage im
Winter. Im Gegensatz zu Schaf-
wolle ist Kaschmir sehr fein,

Exklusiver Strick ist sehr gesucht. Er muss
nicht teuer, aber exklusiv und einzigartig
sein. Wir konntenmit einem italienischen
Designer unsere eigene Selection realisie-
ren und freuen uns, Ihnen ein tolles neues
Produkt vorstellen zu dürfen.

Gian-Marco und
Roberto Quaglia
flankieren
Franz Ferlin

Federico Fellini
schwärmte schon für
sie: Ferlin-Ravioli

Das Logo der neuen Jeans
in Baumwolle/Cashmere

Unser Lieblings-
gericht: Filetto

di Vitello al Limone

Geschätzte Kundin, geschätzter
Kunde

Meine Passion für qualitativ hoch-
stehende und schöne Objekte habe
ich schon in meiner Kindheit ent-
deckt. Ich betreue nun im 3. Jahr
den Einkauf internationaler Brands
für Damen und Herren. In dieser Zeit
konnte ich das Angebot in unserem
Geschä3 mit exklusiven Produkten
etablieren. Die täglich neuen Heraus-
rausforderungen im gepflegten
Detailhandel sind vergleichbar mit
der 5*-Hotellerie, in der ich meine
Ausbildung absolvierte. Werte wie
Gas5reundscha3, Service und Wohl-
befinden motivieren mich täglich,
die Zufriedenheit jedes Kunden zu
steigern. Unsere Kundscha3 legt
grossen Wert auf Beratung, Qualität
und Einzigartigkeit. Ich stehe hinter
jedem Produkt in unserem Sorti-
ment. Zur Zeit liegt mein Fokus in der
Herrenabteilung. Umso mehr freut
es mich, Ihnen bald meinen eigenen
Brand «GMQ1991» vorzustellen.

Herzlich, Gian-Marco Quaglia

kratzt nicht und schmiegt
sich wunderbar der Haut
an. Zur Vereinfachung ver-
wenden wir in der Folge
den internationalen Begriff
Cashmere. �

Gross Couture Private Selection

Design Bruno Manetti

Edle Kaschmirjacke im aktuellen Casual Look

Cashmere

Die feinsten Natu4asern stammen
von der Unterwolle der mongolischen
Kaschmirziege

Restaurant Casa Ferlin

Italienische Wurzeln

Bruno Manetti hat sein Modelabel Mitte
der 90er Jahre in den toskanischen Bergen
gegründet. Für ihn ist Cashmere der «Stoff
der Götter». Durch die sinnliche Haptik,
sowie die gleichzeitig wärmende und küh-
lende Materialeigenschaft ist Cashmere

ein ganz besonders edler
Begleiter und das Tragen
ein pures Wohlfühler-
lebnis. Um dem hohen
Anspruch an Handwerk,
Design und Innovation
gerecht zu werden, ver-
eint Bruno Manetti in
seiner Manufaktur tradi-
tionelles Handwerk mit
neuesten Technologien.
Seine Leidenschaft für
hochwertiges Material
spiegelt sich in seinen
exklusiven Strickkollek-
tionen wider. Bruno
Manetti steht für eine
kompromisslose und fe-
minine Formensprache,
in der sich die moderne
und stilbewusste Frau
wiederfindet. �

Das Herrensortiment be-
sticht durch innovative
Modelle, welche unterei-
nander perfekt kombi-
niert werden können. Die
neuen Joggpants «Carac-
ciolo» passen zum Kasch-
mirpullover mit Daunen-
jacke genauso wie zum
ungefütterten Kaschmir-
blazer von Manzoni24.
Dieser neue entspannte
Look bringt Abwechslung
in die Garderobe eines
jeden Mannes. �

DerMann im Fokus

Relaxed and clean



Kollektion Roberto Quaglia

Ready to wear

Der hauseigene Brand hat sich sehr gut
entwickelt und konzentriert sich im kom-
menden Winter auf neue Elemente von
Casual Chic, schlichte Eleganz und ein-
zigartige Materialien. Bedruckte Wolle
im Tartan Look, englische Karos oder
schwarz-weiss-Kombinationen strahlen in
der Klarheit der textilen Optik. Kleider in
‚Doubleface-Wool‘ sind nach wie vor die
Lieblingsstücke unserer Kundinnen. �

Die Hauptinspiration kommt von den Stoffen
her, welche wir an der Messe in Paris auf-
spüren oder während Besuchen von Verkaufs-

agenten bei uns in Zürich entdecken. Auch werden daraus
entstehende Ideen individuell in Auftrag gegeben.
Oft lassen wir die Farben der Drucke anpassen oder die
Garne bei den Tweedstoffen verändern.

Nachdem ein Modell definiert wurde, erstellt
die Modellistin eine Moulure aus einem dafür
geeigneten, einfachen Baumwollstoff her. Auf

einer Schneiderbüste kann die Designerin die gewünschte
Linie verändern und die Proportionen definieren.

Anschliessend
wird das Modell
von Hand zuge-
schnitten, wobei
die Anpassung der Karos
eine wichtige Aufgabe ist.

Durch das Bügeln
bekommt die Jacke
ihren perfekten
Finish.

Der Prototyp wird
dem Kreationsteam
vorgestellt, kalku-

liert, erfasst und in die Kollek-
tion aufgenommen.

Spannung und Vielfältigkeit dank innovativen
Elementen.

Seit über dreissig Jahren kreieren wir unsere Kollektion Roberto Quaglia.
Gerne möchten wir Ihnen einen Einblick in unser Scha%en gewähren.
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Manzoni 24

Zeitlose Klassik seit 70 Jahren
Die neuen Silhouetten entstehen an der
Via Manzoni 24 in Mailand und verkör-
pern formvollendetes Kunsthandwerkmit
exklusiv italienischem Mode-Flair. Bereits
im Jahre 1951 hat sich das gleichnamige
Label auf die Verarbeitung hochwertiger
Felle und edler Stoffe aus aller Welt spe-
zialisiert. Wunderschöne, detailreiche
Mäntel aus Leder, Stoff und Fell beweisen,

Behind the scenes

Ein Modell entsteht
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Bild rechts:
Doubleface Kleid

Bild ganz rechts:
Flanell-Hosenanzug

Cashmere Jacke mit Leder-
intarsien

Einzigartigkeit durch Tradition
und Moderne

Jet Setterin

Irina Cerutti
Wir durften die Influencerin schon für di-
verse Anlässe und Shootings einkleiden.
Irina ist sehr aktiv auf Social Media und
hat aktuell über 440’000 Instagram-Fol-
lowers. �

Herausragend auf und neben dem Feld

Steven Zuber weiss sich
in Szene zu setzen
Zu unserer illustren Kundschaft gehört
auch der Fussballer Steven Zuber (30).
Seine Gardemasse kommen im Mass-
anzug noch mehr zur Geltung.

Steven ist ein Freund des Hauses. Wir
sind stolz, ihn einkleiden zu dürfen und
erfreuen uns an seinen tollen Leistungen
in der Schweizer Nationalmannschaft. �

dass die Kürschner bei Manzoni 24 ihr
Handwerk beherrschen wie kaum jemand
anders. Die kreativen Köpfe des erfolg-
reichen Mailänder Traditionshauses er-
kannten das junge Comeback des Lamm-
fellmantels schnell und bereicherten das
Angebot durch moderne Schnitte, die
puren Luxus verkörpern. �

Dressed to impress – Steven Zubermit Gian-Marco Quaglia bei der finalen Anprobe

Der Prototyp wird unter
dem wachsamen Auge
der Modellistin genäht.

Der Cutaway, kurz «Cut», ist ein formelles
Kleidungsstück, welches seine Ursprünge
um 1850 hat. Als festlicher Tagesanzug
wird er heute vor allem zu Hochzeiten,
aber auch an Beerdigungen getragen. Ein
Cut besteht traditionell aus einem dun-
kelgrauen Jackett in Verbindungmit einer
schwarz-grau gestreiften Stresemann-Hose
und einer hellgrauen Weste. Hemd und
Krawatte können gestreift und bunt ge-
mixt werden. Eine auch sehr elegante
Variante ist, wenn der ganze Cutaway in
dunkelblau gefertigt wird. Bei uns ist er in
einer sympathischen Preislage erhältlich.

DasWort Cutaway kommt übrigens von
dem langen Gehrock der Biedermeierzeit,
bei welchem für festliche Anlässe der ge-
rade Abstich in eine offene Rundung ab-
geschnitten («cut away») wurde.

Die Engländer nennen ihn auch Mor-
ning Suit, da er von frühmorgens bis am
Abend, jedoch höchstens bis um 18 Uhr
getragen wird. Danach trägt man den
Frack, über den wir Ihnen gerne in der
nächsten Ausgabe unserer Hauszeitung
erzählen. �

Wissenswertes aus derWelt derMode

Cutaway

Der Cutaway. Ein Klassiker in der gehobenen
Männergarderobe

4.

Der Papierschnitt
wird perfektioniert. 3.

Mäntel in
allen Formen
sind wieder in

Irina posiert in der Villa d’Este in Cernobbio
in einem Kleid vonMarchesa


