
1  Wild side:
Ballerina shoes
day.ch, circa/approx. EUR 330

Weiches Leder, klassisches De-
sign und edles italienisches 
Handwerk – alles Merkmale der 
trendigen Ballerinas des Zürcher 
Unternehmens Day. Und mit 
dem angesagten Animal Print am 
Fuss wird’s auch noch richtig 
wild. Egal ob Raubkatze, Zebra 
oder Giraffe, diese Schuhe mit 
bedrucktem Kuhfell verleihen 
 jedem schlichten Outfi t einen 
Wow-Effekt  und Ihnen ein ange-
nehmes Tragegefühl.
 Soft leather, classic design, and 
high-quality Italian workman-
ship – all features of the trendy 
baller ina shoes by the Zurich 
 company Day. And with the fash-
ionable  animal print on the 
sides, things can get really wild. 
Whether it’s a big cat, a zebra, or a 
giraffe, these shoes made of print-
ed cowhide give a “wow” touch to 
any simple outfi t while providing 
a comfort able fi t to the wearer.

3  Bold beauty:
Clutch
veronicagautschi.com, EUR 475

Eine Tasche, zwei Accessoires – so 
wirbt Veronica Gautschi für 
die Clutches ihrer neuen Kollek-
tion «bespoke». Der Halter in 
der Mitte der Tasche dient nicht 
nur dem Tragen, sondern lässt 
sich auch abnehmen und als 
Armband verwenden. Die Clutch 
aus feinstem Leder gibt es in 
zwei Grössen und zwölf Farben. 
Und wer Lust auf ein anderes 
(Arm-)Band hat: Diese sind auch 
einzeln erhältlich. 
 One bag, two accessories – 
this is how Veronica Gautschi 
promotes the clutch bags from 
her new “bespoke” collection. The 
band in the middle of the bag is 
not only for carrying, but can also 
be detached and worn as a brace-
let. This clutch bag made from 
fi nest leather is available in two 
sizes and twelve colours. If you 
feel like having another bracelet, 
they are also available separately.

2  Classy:
Beret
makingthings.ch, circa/approx. EUR 70

Die Baskenmütze «Anzola Beret» 
des Zürcher Designstores Making 
Things Women verleiht jedem 
Look einen französischen Charme 
und hält dabei noch angenehm 
warm. Sie ist in der Farbe Dark 
Cork erhältlich und besteht zu 100 
Prozent aus Wolle. Neben Kleidern 
und Accessoires exklusiv für 
 Frauen gibt es unter dem Label 
Making Things auch eine Kinder-
kollektion. 
 The Anzola Beret by Zurich-
based design store Making Things 
Women lends a French charm 
to every look while still keeping you 
comfortably warm. It is available 
in the colour dark cork and is made 
of 100 per cent wool. In addition  
to clothing and accessories exclu-
sively for women, the Making 
Things label also includes a chil-
dren’s collection.
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Très chic!
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