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Frühling|SoMMer
eine Beilage deS  
«Zürcher oBerländerS» und  
deS «anZeigerS von uSter»

neue ForMen: 
einFlüSSe  

der 1970er Jahre

Jockey-SetS   
Zu gewinnen 

Männer-look: 
unauFgeregt  

und läSSig

Maison Mollerus

teva

55° nord

Fallmasche
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Zo| avu SchweiZer deSigner

carpaSuS –  
daS perFekte  
herrenheMd 

Das Hemd ist das dominanteste Klei
dungsstück des Mannes. Mit der Über
zeugung, dass es auch möglich ist, ein 
elegantes, hochwertiges Herrenhemd in 
respektvollem Umgang mit Mensch und 
Natur  herzustellen, gründeten René 
Grünenfelder und Michael Zaech das 
Label Carpasus. 
Mit einer ausgesuchten Kollektion zeigt 
das Jungunternehmen, dass Stil, Quali
tät und Nachhaltigkeit vereinbar sind: 
Elegante, hochwertige Herrenhemden 
aus biologischer Baumwolle, hergestellt 
unter fairen Arbeitsbedingungen für 
Baumwollbauern und Textilarbeiter.

www.carpasus.com

daS laBel alice roco 
verBindet Japan  

Mit europa 

Alice Roco ist das Label von Romina Strebel. Sie 
entwirft jedes Jahr zwei kleine Kollektionen im Be
reich Prêtàporter für Damen. Zusätzlich kreiert 
sie über das ganze Jahr handgenähte Teile für 
ihren Showroom in Aarau.
Das Label Alice Roco verbindet den japanischen 
«kawaii»Stil mit westlichen Facetten. Die Kollek
tionen vereinen den kindlichen Look der japani
schen Subkulturen mit dem Retro Chic der selbst
bewussten Europäerin. Leicht verspielte Formen 
und Farbkombinationen verschmelzen bei Alice 
Roco zum deutlichen Motto: Ein bisschen auffallen 
kann nicht schaden, im Gegenteil!

www.aliceroco.ch

Romina Strebel
Jungunternehmerin

tMc young deSigner dayS

An den Young Designer Days präsentierten fünf junge Schweizer Labels ihre aktuellen 
Kollektionen im TMC Fashion Square. Wir stellen Ihnen zwei der Jungunternehmen vor. 

keeeart – öFFnet  
herZen und türen

Der Schlüssel ist symbolträchtig wie kaum ein ande
res Objekt. Aus dem bunt zusammengewürfelten 
Sammelsurium von grossen, kleinen, abgegriffenen 
Türöffnern ein Schmuckstück zu zaubern, war die 
Idee der Gründerin Julia Schwöbel von KeeeART. 
Über den Schlüssel geschoben, verwandeln die 
Schlüsselkappen – sogenannte «keeetops» – jeden 
Schlüsselbund in ein individuelles Schmuckstück. 
Die Produktepalette reicht inzwischen von Schlüs
selanhängern über Charms bis hin zu Schmuck
stücken. Alle Objekte sind aus hochwertigen Mate
rialien – 925er Silber, Edelstahl, Leder, Email, 
 Resin und Schmucksteine – und beliebig miteinan
der kombinierbar. Mit einer Gravur lassen sich die 
keeetops zudem in ein ganz persönliches Geschenk 
verwandeln. Mit neuen, überraschenden Stücken 
ergänzt Julia Schwöbel ihre Kollektion jeweils im 
Frühjahr und im Herbst.

www.keeeART.com

genie in a Bag

Das Fashionlabel Genie in a Bag wurde 2014 von 
Tanja Schenker, 26jährige Designerin, und ihrer 
Mutter Anita Schenker, Produktionsmanagerin, ge
gründet. Im Fokus stehen multifunktionale Damen
handtaschen aus feinstem Leder, welche die An
sprüche von Qualität und Design optimal vereinen. 
Die Idee entstand, als Tanja Schenker Asien mit 
einem Backpack bereiste, der weder optisch anspre
chend noch funktional überzeugend war. Zurück in 
der Schweiz vermisste sie wiederum ihren geräumi
gen Backpack und das Gefühl, immer alles dabei zu 
haben – und entwickelte deshalb die wandelbare 
Luxustasche. Die BusinessLinie ergänzt die Kollek
tion mit klassischen Damenhandtaschen für den Be
rufsalltag. Das Unternehmen arbeitet ausschliess
lich mit renommierten italienischen und  französi
schen Gerbereien zusammen, die umweltbewusst 
produzieren. Verantwortung, Kreativität und Quali
tät gehören zum Versprechen von Genie in a Bag. 

www.genieinabag.com

Julia Schwöbel
Gründerin und Geschäfts-
führerin KeeeART

Tanja Schenker
Designerin und Mitinhaberin 
Genie in a Bag

Michael Zaech und René Grünenfelder, Jungunternehmer
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