
Schöpf  Living – Zeitloser alpiner Chic und stilvolles wohnen

Seit nunmehr beinahe 40 Jahren gilt das alteinge-
sessene Einrichtungshaus als erste Adresse für indivi-
duelles, stilvolles Wohnen und höchste Qualität in 
Materialwahl und Verarbeitung. Und dies weit über  
die Kantonsgrenzen hinaus. Auf drei Etagen und  
einer Fläche von über 700 m2 präsentieren Inhaberin 
Cornelia Crüzer und ihr kompetentes Team liebevoll 
arrangiert alpinen Chic und inspirierende individuelle 
Wohnlösungen. 

Nebst den Kollektionen international renommierter 
Marken wie Flou, Giorgetti, Meridiani, Baxter, Biele- 
felder Werkstätten, Flamant oder Eichtholz, entstehen 
im hauseigenen Atelier in traditioneller Handarbeit  
und mit viel Kreativität individuelle Massanfertigungen. 

Sei es der Traum vom perfekten Schlaf, der Reiz  
des glänzenden Tafelsilbers, der Wunsch nach  
der Bodenständigkeit einer Bündner Stabelle oder 
einer Arventruhe: Cornelia Crüzer und ihr Team  

Elegante Gemütlichkeit, besondere, authentische und hochwertige Materialien sowie stylische Interieurs:  
Wer all dies sucht, findet es mitten in der Churer Altstadt bei Schöpf  Living.

lassen keinen Wunsch unerfüllt. Lassen Sie sich inspie-
ren, lassen Sie sich beraten. Denn: Schöner wohnen 
heisst besser leben!
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Sei es bei vollständigen Outfits, Einzelstücken, aber 
auch bei der Suche nach dem passenden Accessoire: 
Unter der Leitung von Inhaberin Katrin Müller legt  
das Team von Majoran Fashion grossen Wert auf indi-
viduelle und kompetente Beratung. Denn, so Katrin 
Müller: «Es ist uns ein grosses Anliegen, dass sich 
unsere anspruchsvollen Kundinnen langfristig in ihren 
Kleidern wohlfühlen.»

Deshalb findet sich im umfangreichen Sortiment 
bekannter Labels wie Max Mara, Sportalm und René 
Lézard nicht nur saisonal aktuelle Mode, sondern  
vielmehr auch Bekleidung, die zeitlose Eleganz meh-
rere Jahre garantiert. Nebst bekannten Labels führt  
die liebevoll und modern gestaltete Boutique auch 
kleinere und weniger bekannte Marken. Sofern Sie in 
Materialwahl und Verarbeitung den hohen Ansprüchen 
genügen. Denn oberstes Credo von Majoran Fashion 
ist Qualität.

Schwellenängste braucht bei Majoran Fashion  
aber niemand zu haben: Denn Eleganz, Qualität und 
hochwertige Damenmode ist nicht unbezahlbar. 
«Gerade bei den kleineren Labels finden wir immer 
wieder tolle und aktuelle Kollektionen, die sich  
preislich in einem ausserordentlich fairen Rahmen 
bewegen», meint die begeisterte Modeberaterin. 

Auch auf Nachhaltigkeit und faire Produktions- 
bedingungen wird Wert gelegt: «Denn niemand soll 
für unsere Eitelkeit leiden»

majoran Fashion – Der individuelle und  
elegante Auftritt für jede gelegenheit

Vom Strumpf  über das klassische Kleid bis hin zum Mantel: Bei Majoran Fashion in der Churer Altstadt,  
unmittelbar neben dem Martinsplatz gelegen, findet die Dame von heute alles, was das Herz begehrt.
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