


Mood ist …
 l	 Swiss made.
 l	 Mehr als nur ein Ring: ein zeitloses, androgynes
  Schmuckstück.
	 l	 Ein Accessoire mit unendlichen Personalisier- 
  ungsmöglichkeiten.
	 l	 Ein stilisierter Ausdruck Schweizer Designs.
 l	 Eine nachhaltige Marke, für die eine umwel- 
  freundliche Herstellung Ehrensache ist.
	 l	 Eine Geisteshaltung, ein Ruf nach Freiheit und 
  ein spielerischer Ansatz.

Das Konzept
Die Basis des Schmuckstücks ist eine Fassung aus 
Stahl, die durch einen Ring ergänzt wird. Das Kernstück 
besteht aus zwei trennbaren Elementen, die den mittleren 
Ring, addon genannt, halten. Diese besondere Struktur 
lässt dem Besitzer des Rings einen großen Spielraum, 
denn er muss nur seinen addon auswechseln, um sein 
Schmuckstück im Handumdrehen zu verändern. Um 
das Potenzial von mood noch mehr auszuschöpfen, 
werden Ringe in zahlreichen Farben und Materialien 
angeboten.

Der addon ist ein Accessoire mit unendlichen 
Personalisierungsmöglichkeiten: von einer Botschaft 
an eine nahestehende Person bis zum Fingerabdruck 
eines Kindes kann jeder Wunsch erfüllt werden. Das 
ultimative Ziel des Konzepts ist es, dem Ringträger die 
Möglichkeit zu geben, seinen Ring je nach Laune zu 
verändern und ein Schmuckstück zu besitzen, das seine 
Persönlichkeit widerspiegelt. «Choose your mood»!

Die Entwicklung
Alles begann mit einer Idee während einer nicht sehr 
aufregenden Zugfahrt von Lausanne nach Paris.  Eine 
einfache, aber wirklich innovative Idee, die Cédric 
Chevalley nicht mehr aus dem Kopf ging. Er beschloss, 
sie zu verwirklichen: einen Ring zu entwerfen, der sich 
durch eine minimalistische Ästhetik auszeichnet, aber 
unendliche Personalisierungsmöglichkeiten verspricht. 

Den ersten, in ein Heft gekritzelten Skizzen folgten 
schnell die verschiedenen Etappen bis zum Prototyp, 
denn die Vollendung dieses Schmuckstücks setzte 



sich mit der Selbstverständlichkeit eines Projekts durch, 
dessen Erfolg von Anfang an absehbar war. Am Ende 
ging es nur noch darum, eine optimale Antwort auf die 
zahleichen technischen Herausforderungen zu finden. 
Als auch dies geschafft war, wurde der Ring unter dem 
Namen mood in 2004 auf den Markt gebracht.

Heute
Mit der Eröffnung seines ersten mood store im Oktober 
2015 in Orbe, eine kleine 6’700-Seelen-Gemeinde im 
nördlichen Waadtland, erreichte mood einen wichtigen 
Meilenstein seines Bestehens. Dank eigenem 
Vertriebsnetz möchte das Unternehmen sein Angebot 
an Serviceleistungen ausbauen und seinen Kunden 
noch näherkommen. 2016 setzte sich die Expansion im 
April mit der Eröffnung eines Showrooms in Vernier und 
im Juli mit einem zweiten mood store in Martigny fort. 

Von seinem großen Erfolg profitierend, bricht das 
Unternehmen nun zur Eroberung neuer Märkte auf: im 
Dezember wird ein mood store in einem Künstlerviertel 
Barcelonas eröffnet. Außer in seinem eigenen 
Vertriebsnetz findet man die Ringe bei verschiedenen 
Vertriebspartnern, nicht nur in Europa, sondern auch 
jenseits des Atlantiks, in den USA und Kanada sowie in 
Australien. Um ihre Entwicklung zu beschleunigen, aber 
auch, um Spaß zu haben, organisiert und unterstützt 
die Marke zum Beispiel Extremsport-Events.

Aber mood steht auch für über 100 Kollektionen, über 
20’000 Followers auf seiner Facebookseite und über 30, 
auf internationaler Ebene organisierte oder gesponserte 
Events: mood ist eine Marke mit Kampfgeist!

Der Designer
Cédric Chevalley, mehrfach für seine Kreationen 
prämiert, ist ein Designer mit vielen Facetten. Er 
kombiniert seine Talente als Juwelier, Designer und 
Glasmacher, um ausgeklügelte technische und 
kreative Lösungen zu finden und so das von ihm 
erdachte Schmuckstück umzusetzen. Der Gründer der 
Marke mood überließ 2013 das Tagesgeschäft seinen 
Mitstreiterinnen Stéphanie und Arlette, um sich auf die 
Schmuckkreation und die Entwicklung neuer Ideen für 
Schmuckstücke und andere Produkte zu konzentrieren. 
Entdeckungs- und experimentierfreudig, begeistert er 
sich vor allem für den Kontrast von Materialien und 
Texturen, wofür der mood Ring ein gutes Beispiel ist.



Die Mitstreiterinnen
2013 tritt die Marke mit einer ausgebauten Struktur und 
zusätzlichen Kompetenzen in eine neue Wachstums-
phase. Als überzeugte Verfechterinnen der mood  
Philosophie stoßen Stéphanie Pousaz und Arlette 
Bélat zur Marke, um ihr eine neue Dimension zu 
verleihen. 

Seit Beginn der Marke an der Seite von Cédric Chevalley, 
ist Stéphanie von diesem Abenteuer begeistert. Dank 
ihrer großen Erfahrung in den Bereichen Kommunikation 
und Marketing beeinflusst sie durch ihren Enthusiasmus 
und ihre Energie nicht nur tagtäglich die Entwicklung 
der Marke, sondern auch den Ausbau der mood 
Community.

Als ehemalige Spitzensportlerin, Innenausstatterin 
und Gründerin einer nachhaltigen und ethischen 
Grundsätzen folgenden Reisegepäckmarke konnte 
Arlette auf einen vielseitigen Werdegang zurückblicken, 
als sie sich Stéphanie anschloss. Ihre Erfahrung und 
ihre Kompetenzen qualifizierten sie auf Anhieb für das 
Produktmanagement und die Produktentwicklung einer 
Marke, die sich einem respektvollen Umgang mit der 
Gesellschaft und der Umwelt verschrieben hat. 

Die gemeinsame Vision dieses Dream Teams? Mit 
vollem Energieeinsatz Schmuckstücke, Erfahrungen 
und Begegnungen kreieren sowie Momente und vor 
allem Werte miteinander teilen. Ihre Devise?

«Choose your mood: 
feel good!» 



Unsere Geschichte in einigen 
Daten
2004
Nachdem der mood Ring zuerst im Kopf 
und dann unter den Händen von Cédric 
Chevalley Form angenommen hat, wird er am 
24. November lanciert. Die mood Community 
breitet sich schnell auf andere Westschweizer 
Städte aus und der Vertrieb wird international. 

2007
mood wird für die Designmesse Blickfang 
ausgewählt und fliegt nach Tokyo.

2008
In Synergie mit seinen Werten Spiel, Freiheit 
und Fun ist mood im Gleitsport präsent.

2010
Erstes Sponsoring und Teilnahme an zahlreichen 
Extremsport-Events. Erste Ausgabe der 
yourmood Kitecups für Snowkite und Kitesurf, 
die später zweimal im Jahr stattfinden werden. 

2013
Entwicklung der Marke mood collection durch 
Stéphanie Pousaz und Arlette Bélat.

2014
10-jähriges Jubiläum der Marke und 
Lancierung der Kreation open mood.

2015
Eröffnung des mood store in Orbe im Oktober.

2016
Februar: Eröffnung des Showrooms in Vernier.

April: Ausgewählt für eine Reise nach Los 
Angeles zu den MTV Movie Awards, um die 
Marke der Welt des Showbiz vorzustellen.

Juli: Eröffnung des mood store in Martigny.

Dezember: Eröffnung des ersten mood store 
außerhalb unserer Grenzen, in Barcelona.



Der mood Charakter
Der mood Ring ist kein Schmuckstück wie jedes andere. 
Er liebt Spiele; Spiele mit Materialien, Farbenspiele, Spiele 
mit Gegensätzen. Auch macht es Spaß, den beweglichen 
Ring um die Stahlstruktur zu drehen. Die Finger finden 
Gefallen daran, die verschiedenen Texturen zu erforschen 
und begleiten die ständige Bewegung der addons. 
Für gewitzte Beobachter ist dieses Fingerspiel zum 
Erkennungszeichen der «Moodisten» geworden. Zwar ist 
der Ring in seiner Grundversion gleichermaßen für Männer 
und Frauen bestimmt, kann aber die verschiedensten 
Materialien kombinieren oder sich mit Ornamenten 
schmücken, die ihm eine eher feminine oder maskuline 
Note verleihen. 

Die Botschafter
und Botschafterinnen
Um das Unternehmen in der Welt zu vertreten, zählt 
mood auf eine große Anzahl von Botschaftern und 
Botschafterinnen in verschiedenen Gleitsportarten, 
vom Kitesurf zum Snowkite über Freeride Snowboard. 
«Sie sind ein Teil der mood Family.  Sie stehen für unser 
Image und unsere Werte und bereisen das ganze Jahr 
über die Welt.»

Das halten unsere Botschafter und Botschafterinnen 
von mood :

«Wenn ich Karate mache, versuche ich, stark, flexibel, 
kreativ und zuverlässig zu sein, Werte, die auch von 
mood geteilt werden». Sacha Décosterd, mehrfacher 
Schweizer Karatemeister.

«Ich bin wirklich sehr stolz, diese Marke zu 
repräsentieren, die für Qualität, Fun und Individualität 
steht. Es ist eine große Genugtuung für mich, ihre Werte 
das ganze Jahr über zu übermitteln.»  Ugo Ballerini, 
BMX

«Mein mood Ring begleitet mich bei allen Aktivitäten 
und passt sich genauso meinen Wakeboard Boots 
anlässlich der Schweizer Meisterschaften an wie meinen 
Highheels bei einer Party mit Freunden... Er passt sich 
meinen Stimmungen und meiner Kleidung an, ich gehe 
nie «ohne» aus dem Haus! Jessica Falcy, Wakeboard

Die Community
mood c’est aussi une communauté internationale. Une 
vmood ist auch eine internationale Community. Ein 
großer Klan, der aus überzeugten Fans besteht. Im 
Laufe der Jahre, der Kreationen und der von der Marke 
organisierten Events, wuchs die Anzahl der Anhänger 



stetig. Und heute verfolgen auf Facebook über 20’000 
Fans das Leben von mood. Ganz klar eine integrative 
Marke. Die Devise dieser Community: „Konstanz in der 
Veränderung“

mood aus der Sicht ihrer Träger und Trägerinnen:
«Die Alchimie unserer Stimmungen und Wünsche. «

«My mood, das bin ich, was ich liebe oder was mich 
ärgert, ganz diskret ... oder auch nicht!»

«Manche haben Schwierigkeiten, sich morgens für ein 
Paar Schuhe oder eine Handtasche zu entscheiden. 
Mir passiert das bei meinem mood Ring.» 

PRAKTISCHE INFOS
GESCHAFTE

MOOD STORE
co Tecorbe
Les Ducats 40b
1350 Orbe
Vom Montag bis zu Freitag von 10:00 bis 
zu 18:00 und am Samstag von 9:00 bis zu 
17:00 geöffnet

SHOW-ROOM VERNIER 
Route du Village 28
1214 Vernier 
(Zweites Stockwerk, obenauf die COOP)
Geöffnet der Samstag von 10:00 bis zu 17:00 
und Der Dienstag von 12:30 bis zu 19:00

MOOD STORE MARTIGNY
Rue des Cèdres 9
Place de Rome
1920 Martigny (VS) 
Vom Montag bis zu Freitag von 9:30 bis zu 
12:30 geöffnet
Und von 13:00 bis zu 18:30
Und der Samstag von 9:00 bis zu 17:00

MOOD STORE BARCELONE
Carrer dels Flassaders, 36
Barcelone

WEB & COMMUNITY
www.yourmood.net
www.moodjoaillerie.net
www.facebook.com/mood.collection
www.instagram.com/mood_swissring


