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Exquisite Modenamen inPfäffikon

pearls of fashion – namhafteLabels,
speziell ausgesucht

Leidenschaft undFlair

modaper te – italienischeModean der Seestrasse

Im neunten Jahr sucht LilianeTomezzoli bereits «Modeperlen» für ihre Kundinnen aus, und die Freude an
ihrem Beruf bringt ihr vieleKomplimente und eine grosseKundschaft ein. Die exklusiveBoutique, die an der
Hochstrasse 26 zu finden ist, setzt auf edleMaterialien und aufmerksameBeratung.

JedeWoche fährt Doris Japozzuto nach Italien, um für ihreKundschaft neue italienische «moda Fashion»auszuwählen und einzukaufen. Dass
sie hierfür das richtigeGespür hat, zeigt sich an der grossen Anzahl Stammkunden, die dasModegeschäft schon gerne die letzten zehn Jahre im
Zentrum Frohwies und jetzt noch lieber im geräumigeren Geschäft an der Seestrasse 22 aufsuchen.

LilianeTomezzoli präsentiert ein
dunkelblaues Strickcape und einen
Schal der italienischen Marke
«Bissoli»

Wunderschön und einladend –
dasAmbiente der Modeboutique
an der Hochstrasse 26

am. «Rot ist diesen Herbst und Win-
ter ganz gross im Trend, so, w ie auch
Karo- und Strei fenmuster und Me-

am. Die Rotweinfarbe Bordeauxrot ,
Ol ivgrün und verschiedene Brauntö-
ne best immen die Herbst - und Win-
termode von «moda per te», und Do-
r is Japozzuto berät ihre Kunden ger-
ne, w ie diese m it dem immer aktuel-
len Weiss, Schwarz und Grau kombi-
n iert werden können. Zusammen
m it ihren Eltern führt sie das Unter-
nehmen m it viel Leidenschaft , und
wer den Laden betr i t t , spürt den
Hauch Ital ien, den die drei von ihren

Reisen in den Süden jedes Mal m it -
bringen.

VerschiedeneMarken – grosse
Aktualität
Ihr Hauptaugenmerk l iegt auf der
Damenmode, aber auch Männer fin-
den eine kleine, aber feine Auswahl
i tal ien ischer Hosen und Oberbeklei-
dung. Für die weibl iche Kundschaft
w ird von leger bis zu speziel l aus-
gewählter fest l icher Abendkleidung
aus Ital ien und Paris, Mode ange-
boten, die aktuel l und sehr chic ist .
Dabei feh len auch grosse Grössen
nicht .

Zwei grosseNeuerungen stehen
an
Taschen, Schuhe, Schals und gute
Düfte ergänzen das Kleidersort i -
ment , und ab Herbst w ird von der
Schweizer Marke «Cal ida» neu Da-
menunterwäsche ins Sort iment m it -
aufgenommen. Und eine weitere

Neuerung steht an: In Kürze eröffnet
das Dreierteam im gleichen Gebäu-
de, direkt h inter dem Modegeschäft ,
aber m it separatem Eingang «Buon
Gusto». Ital ien ische Lebensm it tel

aus diversen Regionen locken dann
dam it , die i tal ien ische Luft noch auf
andere Art und Weise zu schnup-
pern. �

im Trend l iegt . Ideen kann man sich
berei ts auf der ZOM holen, für deren
Modeschau Li l iane Tomezzol i jedes
Jahr Models bekleidet und auf den
Laufsteg schickt . Wir wünschen viel
Freude bei der Auswahl Ihrer per-
sönl ichen «Modeperle». �

tal l ic Looks. Wer gedeckte Töne be-
vorzugt , hat in den verschiedenen
Kol lekt ionen die Wahl zw ischen
Ocker, Beige, Khaki und natür l ich
Blau und Schwarz», erklärt Frau
Tomezzol i . Volan ts, Rüschen und
Kunst leder sind die diesjähr igen
«Hingucker», und edle Str ickcapes
werden gerne über Blusen, Jacken
oder sogar Mäntel get ragen.

Funktion, Stil und noch viel
mehr
Frau Tomezzol i, die ihr Geschäft
selbstständig aufgebaut hat und
sehr erfolgreich führt , legt Wert dar-
auf, dass sich die ausgewählten Mar-
ken gut m iteinander kombin ieren
lassen und einen unverwechselba-
ren St i l repräsent ieren. So begeistert
sie z.B. an der deutschen Marke

«Von Dörnberg» das Zusammenspiel
Countrylook m it Jeansstoffen. Ihre
Labels werden meist in Europa ge-
fert igt , verarbeiten beste Mater ial ien
und kombin ieren Funkt ion m it mo-
dischem Trend und bester Passform .

Das «A und O» ist die kompe-
tenteBeratung
Ob «Più & Più» – made in Italy,
«annette görtz» und «YUKAI» –made
in Germany oder das neu aufge-
nommene Cashmerelabel «Daddy’s
Daughters» aus Salzburg … Kleider,
Gürtel, Schals und Taschen ist Mode,
die Spass macht und sicherstel l t ,
dass sich ihre Trägerin darin wohl-
füh lt . Die gute und persönl iche Bera-
tung sol l manchmal auch dazu er-
muntern, einmal etwas anzuprobie-
ren, das ungewohnt ist , aber gerade

Die «moda Fashion»der Herbst- undWintersaison

Taschen, Schuhe und noch vieles
mehr ergänzt das vielseitige
Kleidersortiment


