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Internationale Designer- 
modetrends

Vorschau auf die Designgut, 
Winterthur

Herren Globus mit neuem  
Flagship-Store in Zürich
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Tigha startet mit erstem eigenem Laden
Tigha plant, in deutschen Grosstädten mit eigenen Läden 
zu expandieren. Der erste eigene Laden wurde in Köln an der 
Ehrenstrasse 31 realisiert. Auf über 270 Quadratmetern werden 

die DOB- und die 
Haka-Kollektion  
von Tigha sowie Brands 
wie Dr. Martens, 
Espandrji oder Komono 
verkauft. «Der Store 
bietet den Kunden  
die Möglichkeit, 
vollkommen in die 
Tigha-Welt ein- 

zutauchen», so Asem Chaudhary, CEO von Tigha. Die Identität  
von Tigha sei in jedem Detail spür- und die Marke damit  
erlebbar. 
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Needs – Schweizer Pop-up-Store in Berlin 

«Berlin, wir kommen!»
Die beiden Schweizer Labels Xess + Baba  
und Claudia Güdel haben sich zusammengetan 
und in Berlin eine Pop-up-Fläche realisiert.  
«Jetzt erst recht», so das Motto der Unterneh-
merinnen, die in schwierigen Zeiten auf  
neue Retail-Konzepte setzen und testen wollen, 
wie ihre Kollektionen mitten in Berlin an- 
kommen.  Gisèle Luther 

B erlin needs some Swiss Fa-
shion», sind Tina Grässli und 

Christian La Roche von Xess + 
Baba überzeugt und haben sich 
zusammen mit der Designerin 
Claudia Güdel aufgemacht, um 
zwischen Oktober und Dezember 
2016 in Berlin auf der Pop-up-
Fläche Needs Schweizer Mode 
zu präsentieren. 

25 Quadratmeter an bester 
Lage mitten in Berlin 

Dank Barbara Gebhardt, die mit 
ihrem Label Nix Design ein eige-
nes Atelier in Berlins Mitte hat 
und eine gute Freundin ist, hat 
sich Tina Grässli, dem kreativen 
Kopf von Xess + Baba, die Mög-
lichkeit geboten, auf einer rund 
25 Quadratmeter grossen Fläche 
den temporären Store Needs zu 

realisieren. Seit Anfang Oktober 
finden sich im vorerst auf drei 
Monate angelegten Pop-up an der  
Oranienburgerstrasse 32, «an 
bester Lage mit viel Laufkund-
schaft und Touristen», wie Tina 
Grässli betont, die farbenfrohen, 
reversiblen Strickmodelle von 
Xess + Baba. Mit ihrer Kollek- 
tion ist die studierte Textildesig-
nerin, die diverse Förderpreise 
und eine Nomination für den De-
signpreis Schweiz vorzeigen 
kann, bereits in Berlin vertreten 
und auch international erfolg-
reich. Sogar in Australien führt 
ein Geschäft das Zürcher Ma-
schen-Label. Die Oranienburger-
strasse ist für Xess + Baba aber 
eine ganz neue Adresse, die Tina 
Grässli so attraktiv fand, dass sie 
sich schnellstmöglich Unterstüt-
zung ins Boot holte, um den Pop-

up in den Heckmannhöfen reali-
sieren zu können. 

«Nur wer jetzt wagt,  
kann auch gewinnen» 

Mit Claudia Güdel – deren Label 
bereits seit mehr als 14 Jahren er-
folgreich auf dem Markt ist, die 
sich aber vor einiger Zeit aus den 
ausländischen Märkten zurück-
gezogen und auf die Schweiz 
konzentriert hat – hat Tina Gräss-
li eine perfekt passende Partnerin 
gefunden. Die Kollektionen, die 

beide DOB- und Haka-Teile an-
bieten, ergänzen sich gut und 
Claudia Güdel war  spontan be-
reit, sich auf das «Berlin-Aben-
teuer» einzulassen. Nach einer 
temporären Präsenz in Graz ist 
die Berliner Fläche für die Desig-
nerin ein weiterer Testlauf, wie 
ihre Kollektion sich international 
behaupten könnte. Übereinstim-
mend sind die hohen Qualitäts-
ansprüche der beiden Unter- 
nehmerinnen. Damit hoffen die 
Schweizer Modemacherinnen, 
auch in Berlin zu punkten. Gera-
de in der aktuell schwierigen 
Marktlage sieht Tina Grässli die 
gemeinsame Präsentation in Ber-
lin als Chance: «Jetzt muss man 
doch einfach mutig sein und nach 
vorne schauen. Nur wer wagt, 
kann gewinnen und zu zweit ist es 
einfacher, einen solchen Plan zu 
realisieren.» Einig sind sich die 
beiden Designerinnen auch, was 
die Zukunft der Mode betrifft. 
Der Pop-up-Name Needs kommt 
nicht von ungefähr: «Die Mode 
braucht keine neuen Outfits. Sie 
braucht eine neue Haltung!» Und 
das Berliner Modevolk, so die 
beiden Unternehmerinnen, brau-
che hoffentlich hochwertige Out-
door-Mode der Marke Claudia 
Güdel und farbenfrohen Strick 
von Xess + Baba. ■

Bei Needs geht es um die  
«Seele» der Produkte. Tina Grässli  
und Claudia Güdel setzen in  
ihrem Berliner Pop-up-Store auf  
klare Statements. 

Loeb inszeniert Hanro of Switzerland in 
zehn Schaufenstern 
Anfang September wurde die Herbst/Winter-Kollektion 2016 von 
Hanro of Switzerland mit einer ganz besonderen Präsentation vor-
gestellt: In sage und schreibe zehn Schaufenstern inszenierte das 
Berner Traditionshaus Loeb die feine Wäsche des Unternehmens. 
Entlang der Hauptpassage an der Berner Spitalgasse vom Haupt-
eingang bis zum seitlichen Eingang des Berner Warenhauses wur-
den Lingerie, Nachtwäsche und Loungewear von Hanro aufmerk-
samkeitsstark als Sonderausstellung gezeigt. Zehn Laufmeter 
umfasste die kunstvolle Inszenierung, die bis zum 5. Oktober 2016 
in dieser Form zu sehen war. Seit seiner Gründung 1884 durch  
Albert Handschin und Carl Ronus in Liestal steht Hanro of Switzer-
land für luxuriöse Wäsche mit Understatement in bester Qualität. 
In rund 50 Ländern ist die Schweizer Marke an den bekanntesten 
Einkaufsadressen präsent. In der Schweiz führt das Unternehmen 
21 Shop-in-Shops und ist an rund 100 Wholesale-Verkaufsstellen 
zu finden. Im Berner Kaufhaus Loeb ist Hanro of Switzerland  
mit einer 65 Quadratmeter grossen Concession-Fläche zu finden. 
Dort werden die Damen- und Herrenwäschekollektionen sowie die 
Lounge- und Nightwear gezeigt. 

Im Schaufensterklub wird Schweizer  
Design erlebbar 
Schweizer Designschaffende haben das Potenzial erkannt,  
sich zusammenzutun und gemeinsam auf einer Ladenfläche 
etwas ganz Neues zu erschaffen. Ein weiteres spannendes 
Konzept findet sich seit kurzem an der Zürcher Rotbuchstras- 
se 68: Der Schaufensterklub wird als «Handlung für Preziosen» 

beschrieben, in der 
Estelle Gassmann,  
1/1 One out of One 
und Yaya gemein- 
sam ihre Produkte und 
Projekte präsentie- 
ren. Dabei bieten die 
drei Marken nicht  
nur ihre handgefertig-
ten Kreationen zum 
Kauf an – es soll auch 
gezeigt werden, wie 

die Objekte entstehen. Unter anderem wird Künstlerin Pascale 
Wiedemann von 1/1 One out of One live hochwertige T-Shirts von 
Zimmerli of Switzerland besticken. Beatritz Würsch von Yaya  
stellt zusammen mit ihren Strickerinnen gleich vor Ort ihre kost- 
baren Kreationen her. «Es ist uns wichtig, die unmittelbare  
Erlebbarkeit unseres Tuns unter die Leute zu bringen», fassen die 
Initiantinnen die Idee des Schaufensterklubs zusammen. 

Swiss Textiles mit drei neuen Mitgliedern 
Der Schweizer Textilverband hat kürzlich drei neue Mitglieder in 
seinen Reihen begrüsst: Die Jakob Hard AG aus Oberentfelden, 
die Seilerei Kisling aus Winterthur sowie die Snowlife AG aus  
Klosters gehören neu zu den Mitgliedern der Swiss Textiles. Zu-
dem freut sich der Verband, dass mit der Bcomp Ltd und Selfna- 
tion zwei textile Jungunternehmen zur Auswahl der besten 
Schweizer Start-ups 2016 gehören. 
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