40 gewerbe

Exquisite Modenamen in Pfäffikon

pearls of fashion – namhafte Labels,
speziell ausgesucht
Im neunten Jahr sucht Liliane Tomezzoli bereits «Modeperlen» für ihre Kundinnen aus, und die Freude an
ihrem Beruf bringt ihr viele Komplimente und eine grosse Kundschaft ein. Die exklusive Boutique, die an der
Hochstrasse 26 zu finden ist, setzt auf edle Materialien und aufmerksame Beratung.

am. «Rot ist diesen Herbst un d Win t er gan z gross im Tren d, so, w ie auch
Karo- un d St reifen m ust er un d Me-

t allic Looks. Wer gedeckt e Tön e bevorzugt , h at in den versch ieden en
Kollekt ion en die Wah l zw isch en
Ocker, Beige, Kh aki un d n at ürlich
Blau un d Sch w arz», erklärt Frau
Tom ezzoli. Volan t s, Rüsch en un d
Kun st leder sin d die diesjäh rigen
«Hin gucker», un d edle St rickcapes
w erden gern e über Blusen , Jacken
oder sogar Män t el get ragen .

Funktion, Stil und noch viel
mehr

Wunderschön und einladend –
das Ambiente der Modeboutique
an der Hochstrasse 26

Frau Tom ezzoli, die ih r Gesch äft
selbst st än dig aufgebaut h at un d
seh r erfolgreich füh rt , legt Wert darauf, dass sich die ausgew äh lt en Marken gut m it ein an der kom bin ieren
lassen un d ein en unverw ech selbaren St il repräsen t ieren . So begeist ert
sie z.B. an der deut sch en Marke

«Von Dörn berg» das Zusam m en spiel
Coun t rylook m it Jean sst offen . Ih re
Labels w erden m eist in Europa gefert igt , verarbeit en best e Mat erialien
un d kom bin ieren Fun kt ion m it m odisch em Tren d un d best er Passform .

Das «A und O» ist die kompetente Beratung
Ob «Più & Più» – m ade in It aly,
«an n ett e gört z» un d «YUKAI» – m ade
in Germ any oder das n eu aufgen om m en e Cash m erelabel «Daddy’s
Daugh t ers» aus Salzburg … Kleider,
Gürt el, Sch als un d Tasch en ist Mode,
die Spass m ach t un d sich erst ellt ,
dass sich ih re Trägerin darin w oh lfüh lt . Die gut e un d persön lich e Berat un g soll m an ch m al auch dazu erm un t ern , ein m al et w as an zuprobieren , das un gew oh n t ist , aber gerade

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

im Tren d liegt . Ideen kan n m an sich
bereit s auf der ZOM h olen , für deren
Modesch au Lilian e Tom ezzoli jedes
Jah r Models bekleidet un d auf den
Laufst eg sch ickt . Wir w ün sch en viel
Freude bei der Ausw ah l Ih rer persön lich en «Modeperle». �

Leidenschaft und Flair

moda per te – italienische Mode an der Seestrasse
Jede Woche fährt Doris Japozzuto nach Italien, um für ihre Kundschaft neue italienische «moda Fashion» auszuwählen und einzukaufen. Dass
sie hierfür das richtige Gespür hat, zeigt sich an der grossen Anzahl Stammkunden, die das Modegeschäft schon gerne die letzten zehn Jahre im
Zentrum Frohwies und jetzt noch lieber im geräumigeren Geschäft an der Seestrasse 22 aufsuchen.

am. Die Rot w ein farbe Bordeauxrot ,
Olivgrün un d versch ieden e Braun t ön e best im m en die Herbst - un d Win t erm ode von «m oda per t e», un d Doris Japozzut o berät ih re Kun den gern e, w ie diese m it dem im m er akt uellen Weiss, Sch w arz un d Grau kom bin iert w erden kön n en . Zusam m en
m it ih ren Elt ern füh rt sie das Un t ern eh m en m it viel Leiden sch aft , un d
w er den Laden bet rit t , spürt den
Hauch It alien , den die drei von ih ren

Taschen, Schuhe und noch vieles
mehr ergänzt das vielseitige
Kleidersortiment

Reisen in den Süden jedes Mal m it brin gen .

Verschiedene Marken – grosse
Aktualität
Ih r Haupt augen m erk liegt auf der
Dam en m ode, aber auch Män n er fin den ein e klein e, aber fein e Ausw ah l
it alien isch er Hosen un d Oberbekleidun g. Für die w eiblich e Kun dsch aft
w ird von leger bis zu speziell ausgew äh lt er fest lich er Aben dkleidun g
aus It alien un d Paris, Mode an gebot en , die akt uell un d seh r ch ic ist .
Dabei feh len auch grosse Grössen
n ich t .

Zwei grosse Neuerungen stehen
an

Die «moda Fashion» der Herbst- und W intersaison

Tasch en , Sch uh e, Sch als un d gut e
Düft e ergän zen das Kleidersort im en t , un d ab Herbst w ird von der
Sch w eizer Marke «Calida» n eu Dam enun t erw äsch e in s Sort im en t m it aufgen om m en . Un d ein e w eit ere

Neuerun g st eh t an : In Kürze eröffn et
das Dreiert eam im gleich en Gebäude, direkt h in t er dem Modegesch äft ,
aber m it separat em Ein gan g «Buon
Gust o». It alien isch e Leben sm it t el

aus diversen Region en locken dan n
dam it , die it alien isch e Luft n och auf
an dere Art un d Weise zu sch nuppern . �

