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Seit fast 20 Jahren entzieht sich das Modelabel 

ERFOLG mit Bravour den saisonalen Mode

zyklen. Mit der neuesten Kollektion «Russischer 

Winter» werden gedämpfte Farben, schwere 

Stoffe und subtile Uniformen zu einer zweiten 

Haut, die den Körper hochwertig und selbst

bewusst umhüllen, statt ihn zu entblössen.  

Produziert wohlgemerkt in der Schweiz!  (fm)

www.ichwillerfolg.ch
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MONTEGRAPPA

www.montegrappa.com

Der italienische Produzent von Luxusschreibern hat dem Nobelort St. Moritz eine 

exklusive Serie gewidmet und dazu drei Motive historischer Plakate gewählt: Wood, 

White Turf und Summer Golf. Die Füller und Kugelschreiber sind in einem auf

wendigen Verfahren aus Celluloid gefertigt, mit natürlichen Farbpigmenten gefärbt 

und mit Silber oder Gold gefasst. Die gesamte Serie ist auf 1856 Stück limitiert, was 

der Höhe des schiefen Turms von St. Moritz über Normalnull entspricht.  (dc)

ACCessoR ies

Über 170 Siege feierte der Weltmeister Tony Sailer in seiner Skikarriere – 

 heute feiern wir seinen Stil! Die Marke TONI SAILER ist bekannt für qualitativ 

hochwertige und funktionale Skiwear – neuerdings ebenso bereichert von emotionaler 

Ästhetik. Was uns freut: Die Steghose erobert in dieser Saison die Pisten zurück, und 

einem Flirt steht beim Apéro nun nichts mehr im Wege. Denn so gut haben Frauen in 

Skihosen schon lange nicht mehr ausgesehen.  (fm)
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Zürich – Tokio und retour. Der Schweizer 

Designer Colin Schaelli und PASSUGGER 

schaffen mit einem gemeinsamen Projekt 

Denkanstösse zum Thema Japan.  

Das Kernprodukt ist eine 50 cl Mineral

wasserflasche von Passugger. Colin Schaelli 

hat dafür eigens eine Etikette kreiert. Darauf 

werden die Begriffe «Switzer land» und 

«Japan» grafisch dargestellt. Die Dar stellung 

der Schweiz basiert auf dem Morse

alphabet, jene von Japan ist mit einer Farb

verschlüsselung wiedergegeben. Pro  

verkaufte Flasche fliessen 80 Rappen an das 

Rote Kreuz in Japan. Daumen hoch!  (ms)
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Jahrhundertaltes Wissen, erlesene Bestandteile und familiäres Teamwork  

gepaart mit aussergewöhnlichen alpinen Düften – das ist die TIROLER  

REINE. Acht Seifen erzählen mit naturnahen Duftnuancen ihre eigene  

Geschichte. Grundsubstanz der Tiroler Reine ist Shea Butter, gewonnen aus 

den Nüssen des afrikanischen Karitébaumes. Die Nüsse werden im Rahmen 

eines Sozialprojektes gesammelt. Die Seife ist zu 100 Prozent biologisch  

abbaubar und sorgt nebst dem Dufterlebnis für weiche Hände. Zu bestellen 

gibt es die Seifen bequem und einfach im Onlineshop.  (ms)

www.tirolerreine.at
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www.hessuhren.ch

www.tonisailer.ch

www.japan.passugger.ch

Wie eine Uhr mit Design und Charakter ausserhalb des Main

streams aussehen kann, zeigen die beiden Uhrenmodelle von 

HESS Uhren Luzern. Die jahrelange Entwicklungszeit hat sich 

gelohnt: Die Uhren vereinen Eleganz mit Understatement und 

Schweizer Qualität. Das lichtabsorbierende Ziffernblatt nimmt 

Farbnuancen der Umgebung auf, was der Uhr ein geheimnis

volles Eigenleben verleiht. Ein besonderes Schmuckstück mit 

Seele für Ästhetinnen und Ästheten.  (ms)


