Feel better than good
Feminin leben 2.0
Viele Modemarken wären schon zufrieden, wenn wir uns good darin fühlen. Das ist Andrea
Welti nicht gut genug. Die Schweizer Designerin macht es sich zum Ziel, dass sich Frauen aller
Altersklassen in ihrem anspruchsvollen Alltag, mehr als nur wohl fühlen. Wie viele Werberinnen
hat diese zierliche Person ihren Unternehmergeist und ihre Kreativität für sich entdeckt und hat
vor einem Dutzend Jahren das Label Feel better than good gegründet. Zu Beginn konzentrierte
sie sich auf Home Wear, die alle Sinne glücklich machte, und ein echter Hingucker war. Nach
einigen Saisons erweiterte Welti ihre Welt und übertrug die Werte Weiblichkeit, Qualität, neue
Optik, Tragbarkeit 24/7 und innovative Materialien auf eine feminine Capsule Collection, die sie
beständig weiter ausbaut. Das System ist einfach. Es gibt Basismodelle und einige frische
Stücke, die in jeder Saison einen unwiderstehlichen Auftritt feiern: Im Sommer leichte Dresses
in Fuchsia, Weiss, Currygelb und Greige mit Neckholder oder Wasserfallkragen dazu ein
kleines schwarzes Bolero. Für den Winter präsentiert sie schmal geschnittene Hosen in
Nachtblau, Schwarz und Rostrot, die den Reisverschluss raffinierterweise hinten haben. Dazu
einen langen Blazer mit asymmetrischen Schalkragen, in dem Damen aussehen wie Mata Hari.
Alle Teile von FBTG lassen sich mit den neuen Kollektionen immer wieder frisch kombinieren.
Auch die Frage nach der perfekten weissen Bluse hat hier eine Antwort gefunden, klassisch
und zum Wickeln. Das wirklich Innovative an Feel better than good ist das Material. Andrea
Welti verarbeitet eine italienische Microfaser, die nicht fusselt, nicht ausbeult, nicht riecht und
sich nicht verzieht. Diese Fibre Fantastique lässt sich waschen, aufhängen und ohne Bügeln
tragen: Italienische Stoff-Perfektion des neuen Jahrtausends, verarbeitet in der Schweiz, das
versteht sich für die Weltbürgerin, die in Meilen, Zürich und den USA aufgewachsen ist, von
selbst. Seit einem Jahr hat sie an der Seefeldstr. 139 die Ladenlokalität ihres Herzens erobert
und zeigt an Old Style Schneiderpuppen in ihrem Schaufenster, was die Moderne anziehend
macht.

Speziell: Nach Vereinbarung hervorragende Beratung von der Designerin selbst
Seefeldstr. 139
Dienstag bis Freitag 11 bis 18.30 Uhr
Am Samstag 10 bis 16 Uhr

