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Alpenschick gekonnt
in Szene gesetzt

Cornelia Crüzer von Schoepf-Li-
ving in Chur führt Kleider der
Kleidermanufaktur Habsburg,
Ralph Lauren, Pamela Hanson
und Schirin Sehan gleich per-
sönlich vor und zeigt dabei,
wie gut man darin aussehen
kann.

«Bündner Woche»: Was
bedeutet für uns Frauen,
wenn Dresscode gefragt
ist?
Cornelia Crüzer: Wenn es
um Dresscode im Job
geht, heisst es heute bei
den meisten Firmen
«Business-Lock Casu-
al». Gemeint ist ein le-

gerer Business-Lock, der lässig
wirkt und zugleich Autorität und Kompetenz aus-

strahlt. Seriös, elegant, aber nicht langweilig, lautet hier die
Zauberformel.

Freizeitkleidung, was würden Sie uns empfehlen?
Bei uns spielen die Themen Polo und der Alpensommer eine
wichtige Rolle!

Ein Kleidungsstück, das sich immer wieder verwenden
lässt auch bei Partys?
Ralph Lauren präsentiert wunderbare Seiden-Tops mit Rü-

schen, wie sich für viele Anlässe gut eignen. So ein Stück
sollte man im Kleiderschrank haben. 

Was
für Farben
dominie-
ren?
Knallige
Farben,
wie Ap-
felgrün,
Royal-
blau,
oder
Pink. 

Gibt es ein No go für 2013?
Für mich persönlich gibt es, auf unserem Niveau, keine wirk-
lichen No go’s. Vielleicht: Weniger ist oft mehr!

Auf was für trendige Accessoires können wir uns freuen?
Schmale Gürtel sind voll im Trend. Wir haben wunderschöne
von Ralph Lauren, natürlich mit Pferdemotiven.

Wie heisst Ihr Must have der Saison?
Eine richtig urige Lederhose!
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Schuhe im Trend
Im nächsten Sommer gehts glamourös zu:
Schillernde Schuhe versprechen ein Spekta-
kel auf der Strasse! Mal sinds die Absätze
(Block, Stiletto, Wedges, Plateau), die den
Auftritt versilbern oder vergolden, mal Edel-
metall-Elemente, die den Fuss funkeln las-
sen, mal ist der ganze Heel auf Hochglanz po-
liert. Die Heavy-Metal-Highlights sind auf je-
den Fall schwer im Kommen. 

Für mich persönlich gibt es, auf unserem Niveau, keine wirk-


