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Mode und ein Hauch von Wildem Westen

Eröffnung des neuen
Flagship Stores

Zeitgleich mit den herbstlichen
Temperaturen lud Cécile Mode
zu den Fashion Nights.
Während drei Tagen war das
Modegeschäft in Jona Treffpunkt für alle modeinteressierten Damen – zur grossen
Freude von Corinne Gähwiler
und ihrem Team.

Dass Mode Spass machen darf und soll,
beweist Cécile Mode schon seit vielen
Jahren. Regelmässig zum Saison-Auftakt werden in gemütlicher und unkomplizierter Atmosphäre die neuesten
Trends präsentiert. Diesmal verwandelte sich die Fashion-Bar zum Saloon, und
so genossen die über 500 Gäste neben
Chili und Whisky auch gerne ein Glas
Wein aus dem Valley, während sie die
Gelegenheit hatten, die aktuellsten
Styles an den vier Models zu betrachten.
Die Abende wurden jeweils mit gepflegter Musik abgerundet.

Grosses Sortiment

Vielfältig und verständlich präsentiert
sich das Modebild des kommenden
Winters. Während noch immer viel
Volumen und winterlich softe Wollqualitäten im Spiel sind, kommen auch
neue Längen ins Spiel. Je länger die
Hülle, umso modischer die Aussage.

Das Modehaus get2gether
eröffnete am 1. September
seinen neuen Flagship Store
an der Alpenstrasse 5.

Das Cécile-Team freute sich sehr über den spontanen Besuch von Skilegende Vreni Schneider, welche seit Jahren Kundin des Geschäftes ist.

Der Dandy-Look ist ein Thema, aber
auch Inspirationen der 70er-Jahre
drängen weiter auf die Catwalks. Qualität steht über allem; feinste Cashmere-Doubleface, fliessende Seide,
Luxury in Form von Pailletten oder
Accessoires; alles muss weich, leicht
und entspannt sein. Die Hose bestimmt
nach wie vor den Look. Weiterhin wichtig ist die Skinny, die schmale Hose,
aber auch leichte Easy Kick, Culotte,
Athletics oder Modelle mit erhöhter
Taille sind mit von der Partie. Trotz viel
neuer Innovation bei der Hose bleiben
Jupe und Kleid wichtig. Gekonnte

Schnittführung, schöne Dessins, Strick
oder High-Weight-Jersey stehen im
Mittelpunkt. Die Farbpalette des
Winters startet mit hellen Tönen von
Soft Beige bis Caramel oder Silber bis
Anthrazit. Wichtig sind herbstliche Rottöne wie Burgund, Cranberry oder Rost,
Grüntöne von Khaki bis Oliv und auch
Navy und natürlich Denim sind Thema.
Die Leidenschaft und Freude für die
Mode steht beim Cécile-Team an oberster Stelle. Dies spürten die zahlreichen
Gäste an diesen drei Tagen besonders.
Cécile Mode AG, St. Gallerstrasse 25
8645 Rapperswil-Jona, www.cecilemode.ch

Im 140 Quadratmeter grossen und
frisch renovierten Geschäft führt
get2gether-Inhaberin Stefania Lamberti ihre beiden bisherigen Frauenmodegeschäfte get2gether frauen
und get2gether schuhe & wohnträume (Kluggasse 5/10) zusammen.
get2gether männer bleibt weiterhin im
denkmalgeschützten Gewölbekeller
an der Hintergasse 6 in der Altstadt
von Rapperswil angesiedelt.
Stefania Lamberti ist überzeugt,
dass sich die Symbiose der beiden
Frauenmodegeschäfte «positiv auf den
Service und das Angebot auswirken
wird», wie sie im Vorwort zur «gazzetta
della moda» sagt. «Wir alle freuen uns
sehr auf die neue Lokalität und möchten mit diesem Schritt unsere Kundinnen noch besser und effizienter beraten.» Lamberti war und ist nicht die
Geschäftsfrau, die das Rampenlicht
sucht, lieber lässt sie ihre Läden und die
darin präsentierte Mode bzw. sorgfältig
ausgesuchten Labels für sich sprechen. Trotzdem darf die Entwicklung
von einem ehemals kleinen, schmucken Laden an der Seestrasse 7, wo
get2gether 2006 erstmals in Erscheinung trat, bis hin zum Flagship Store an

Hereinspaziert ins neue Modehaus
get2gether.

der Alpenstrasse 5 als von Leidenschaft geprägte Self-made-Story bezeichnet werden. Matteo Cozza, Inhaber des italienischen Modelabels
Transit Par Such, das rund um den Globus vertreten ist, gewährt in seinem Exklusiv-Interview einen Einblick in seine
im globalisierten Modebusiness äusserst seltene Mode- und Produktionsphilosophie. Cozza bezeichnet get2gether-Inhaberin Stefania Lamberti als
«Frau, die sich selbst erschaffen hat»
und sagt zugleich: «Stefanias Persönlichkeit hätte auch in Tokio Erfolg.»

Viel Italianità und Special
Guests an der Jubiläumsfeier

Gleichzeitig zur Neueröffnung an der
Alpenstrasse 5 wird – drei Monate vorgezogen – auch das 10-Jahr-Jubiläum
von get2gether begangen. Kommen
Sie vorbei, geniessen und schauen Sie
selbst.
let’s get2gether!

stefania lamberti

Das neue Flagship Store ist zentral gelegen.

get2gether frauen vereint auf 140 m² ausgesuchte Mode und die dazu passenden Accessoires
wie Schuhe, Taschen und Hüte – präsentiert in
urbaner und loftartiger Ambience.
Unsere Brands zeugen von exklusivem Geschmack und
hohem Bewusstsein für Qualität. neben den bereits bekannten Labels präsentieren wir immer wieder seltene
Perlen der internationalen Modewelt. Die get2getherSelektion steht für selbstbewusste Eleganz. Auch der
Sinn für Romantik und das Auge für Eigenwilligkeit
widerspiegeln unsere Philosophie.
Der neue Flagship Store an der Alpenstrasse 5 ist
zentral gelegen, in kurzer Gehdistanz zum Bahnhof und
nur wenige Meter vom Parkhaus City entfernt.
frauen
get2gether ag
alpenstrasse 5, 8640 rapperswil
get2gehter.ch

männer
hintergasse 6, 8640 rapperswil
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