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Zurich: Weinberg
Bahnhofstrasse 11, weinberg.ch

Wie man ein Familienunternehmen sicher durch alle  
Ups and Downs der Businesswelt navigiert, zeigt das Mode
haus Weinberg. Die dritte Generation ist am Ruder und 
hat in enger Zusammenarbeit mit dem Senior das Stamm
geschäft an Zürichs Luxuseinkaufsmeile Bahnhofstrasse 
komplett umgebaut. Venezianische Terrazzoböden, 
 extrem viel Luft und Platz – ein Shoppingambiente, das 
den edlen Marken gerecht wird.
 How can a family business negotiate all the ups and 
downs of the business world? Weinberg seems to know. The 
fashion company is now into its third generation; and 
they’ve been working closely with their senior to totally 
 refurbish the flagship store on Zurich’s prestigious Bahnhof-
strasse. Venetian terrazzo floors, ample space and a light  
and airy feel: it’s an ambience well suited to the noble brands 
sold at Weinberg’s.

London: Hunter
Regent Street 83–85, hunterboots.com 

Die berühmten Gummistiefel 
 haben endlich ein eigenes Zuhause: 
Hunter hat den weltweit ersten 
Flagshipstore in London an bester 
Lage in der Regent Street ein
geweiht. Das Ladenkonzept lehnt 
sich an den Lifestyle der Kund
schaft an: Eine spezielle Beleuch
tung kann unterschiedliche 
 Wetterlagen simulieren.
 The famous wellington boots 
brand has its own shop at last. 
Hunter has just opened its first flag-
ship store anywhere in the world. 
And it’s done so on London’s elegant 
Regent Street. The store concept  
is inspired by the lifestyle of its clien-
tele: the shop has special lighting 
that can replicate various weather 
conditions!

Durchdacht: In 
die Boutique führt 
eine barrierefreie 
Rampe, ins Un
tergeschoss ein 
 gläserner Lift.
Elegance unbound: 
entry is via an open 
ramp, while the 
basement is served 
by an all-glass lift. 

Step inside
Selection & Text: Dörte Welti
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Zermatt:  
Wellendorff 
Bahnhofstrasse 15, wellendorff.com

Im Society Hideaway Zermatt hat 
die Pforzheimer Schmuckmanu
faktur Wellendorff gemeinsam mit 
Patek Philippe und der Haute 
 Horlogerie Schindler eine Lounge 
eröffnet. Tipp: Nur dort gibt es  
den WellendorffZermattRing mit 
Schneeflockenverzierung! 

 The society hideaway of Zermatt: 
that’s where Pforzheim-based jew-
ellery manufacturer Wellendorff 
has teamed up with Patek Philippe 
and Haute Horlogerie Schindler  
to open its exclusive lounge. And it’s 
the only place you’ll find the Zer-
matt Ring with its snowflake design! 
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Montreal:  
Le Leman
1175 Rue University, leleman.ca

Olivier Schlegel fand, dass Montreal 
die Swissness fehle. Das kommt 
nicht von ungefähr, hat er doch 
lange für SWISS in  Kanada gear
beitet. Design, Karte, Ambiente – 
in seinem Restaurant wird «Bist
ronomie» gelebt, jeder Gast mit ei
nem fröhlichen «Ciao!» bedacht. 
Merke: Schoggi, Käse und Salsiz 
sind aus lokaler Produktion.
 A bit more Swissness: that’s  
what Olivier Schlegel felt his home-
town of Montreal needed. It’s no 
 coincidence: Schlegel spent many 
years working for SWISS in  Canada. 
Design, menu, ambience: Olivier’s 
eatery is a haven of “ bistronomy” 
where guests are welcomed with a 
cheerful “Ciao!”. And the chocolate, 
cheese and salsiz are locally pro-
duced.

Lucerne:  
Hess Uhren
Stiftstrasse 4, hessuhren.ch 

Ein Uhrenreparateur (Geheimtipp!) 
und eine Ästhetin suchen nach  
der perfekten Uhr – und bauen sie 
schliesslich selbst. Ergebnis:  
zwei Modelle mit Handaufzug, von 
Walter Hess selbst gebaut. 
 A watch repairer and an aesthete 
team up to find the perfect watch. 
In the end, they decide to make one 
themselves. Result: two manually 
wound models, built by hand by 
Walter Hess himself.

San Francisco: Sammy Oliver
555 Sutter Street, suite #402, sammyoliversalon.com

If you’re going to San Francisco …, dann sollte man sich 
unbedingt einen Termin bei Sammy Oliver ergattern. Die 
Hairstylistin begann ihre Karriere in Los Angeles und hat 
sich schnell bei den «very important people» einen Namen 
gemacht. Ihr eigener Salon in San Francisco wurde jüngst 
vom Luxusmagazin «Elle» unter die besten 100 Coiffeur
salons ganz Amerikas gewählt. Gerade angesagt: Die Styles 
der 70erJahre, Sammy bringt diese perfekt ins Haar!
 If you’re going to San Francisco … be sure to ask for 
 Sammy Oliver for your hair! This top stylist started her career 
in Beverly Hills in Los Angeles, and swiftly made a name  
for herself among the local celebs. Her own San Francisco 
establishment on hip Union Square has just been named  
as one of America’s 100 best hair salons by “Elle” magazine. 
The current favourites: the styles of the 1970s. 

Angenehm: Der 
Salon ist im obe
ren Stock, man 
sitzt also nicht 
wie auf dem  
Präsentierteller.
Nice touch: as  
the salon is on the 
upper floor, there’s 
no “fishbowl” 
 feeling as Sammy 
weaves her magic.


