Die Freude an der Qualität, oder warum es Sinn macht, sich seine Kleider machen zu
lassen. Die Lehre von Stilen und Stoffen, Schnitten und Stichen. Traditionelles Handwerk,
Perfektion und Liebe zum Detail. Das Porträt einer selbständigen Damen- und Herrenschneiderin.
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Privat
Eva Bräutigam, 26, führt seit August 2010 in Zürich ihr eigenes Coutureatelier und bietet ihre Dienste qualitätsbewussten Damen und Herren an.
Sie ist eine der wenigen, die in der Schweiz Feinmass nach altem englischen,
Handwerk anbietet.
Wer sich für edle Stoffe und von Hand gefertigte Kleider begeistern lässt,
ist bei ihr am richtigen Ort. Die junge Frau aus Kreuzlingen ist als Damenund Herrenschneiderin ausgebildet. Sie berät ihre Kunden bei Stoffauswahl,
Modell und Machart und führt dann diese Arbeit auch selbst aus. Neben
der exklusiven Feinmassbekleidung, Abendkleider für Damen ab 3000 CHF,
Herrenanzug ab 5500 CHF, gibt es die günstigere Möglichkeit der Masskonfektion, Damen ab 1400 CHF, Herren ab 1600 CHF.
Eva Bräutigam Couture
Rieterstrasse 79, 8002 Zürich, Telefon +41 (0)43 960 33 39
www.evabraeutigam.ch
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