
Ei Modepara •ies
In Rüschlikon steht eines von mehreren Entre Deux Geschäften

Mode wird hier grossgeschrie-
ben: Bei Entre Deux in Rüschli-
kon finden Frauen und Männer
alles was das Herz begehrt.
Sie finden Unikate von den
grässten M9dedesignern,
teilweise sogar reduziert!

bsi- Bereits eit 20 Jahren existiert
Entre Deux und ist an verschie-
denen Orten in Zürich ansässig.
Neben der Waldmannstras e und
der Theaterstras e in Zürich fin-
den sich auch Ge chäfte am linken
Zürich eeufer, in Thalwil und in
Rüschlikon. "Wir haben teilweise
bis zu 10% Rabatt auf brandneue
modische Kleider», so Verkäuferin
Agata Klimczynska. Hier können
ich al 0 auch Schnäppchenjäger-
Innen vergnügen.

Unikate - Individuelle Mode
Da Be onder an Entre Deux i t
die Grundidee. «Wir verkaufen
handgemachte Prototypen von be-
rühmten De ignern», erklärt Inha-
ber Florian Schoch. «Wenn Desig-
ner neue Mode kreieren, brauchen
sie zuerst ein An chauungsmodell,
bevor die Kollektion serienmä ig
in Produktion gehen kann. Diese
Unikate kaufen wir». Wer also hier
ein solche Kleidungs tück kauft,
hat etwas ganz Besondere ,da er
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Agata Klimczynska, Verkäuferin in Rüschlikon, schwärmt von den edlen Stücken

tragen kann. Oder wer hat schon
ein handgemachte Top von Lager-
feld in einem Schrank hängen?

Besondere Veranstaltungen
Bei Entre Deux hat man immer
wieder verschiedene Ideen, wie
man die Mod prä entieren kann.
«Einmal hatten wir eine Mode-
schau unter dem Motto «Kleider
machen Leute». Pfarrer Sieber hat
uns Leute von der Strasse geholt,
wir haben sie aufgestylt und auf
den Laufsteg geschickt - die blüh-
ten richtig auf! Und Pfarr r Sieber
war unser Toprnodel», lacht Flo-
rian Schoch. Auch gab es bereits

Veranstaltungen mit bei pielsweise
Ex Mister Schweiz Robert Ismajlo-
vic oder mit Es Miss Schweiz Me-
lanie Winiger, Bei Entre Deux he-
reinzu chauen lohnt sich al 0 im-
mer. Die verschiedenen Geschäfte
sind unterschiedlich aufgebaut, in-
formieren Sie sich auf der Website,
wo sie was bekommen können.

Der Turbo-laden
Es gibt ein Wauder-Geschäft, der
sogenannte Turbo-Outlet. Man
bleibt nie lange an einem Ort, son-
dern zieht weiter. Auch das Ge-
schäft in Rüschlikon ist ein Turbo-
Outlet. Beeilen ie sich also, wenn
ie gerne in die Modewelt von En-

tre Deux eintauchen möchten.
Vom 7. April bis zum 17. April fin-
det ein Designermode-Lagerver-
kauf statt, hier können Sie Stücke
finden, die bis zu 75% herunterge-
~tzt ind. Also, nichts wie hin!

Entre Deux

eestrasse 112
8803 Rüschlikon
MolDi/Mi: 10.00 Uhr - 18.30 Uhr

Bild: bsi Do: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr
Sa: 10.00 Uhr - 17.00 UhrEine riesige Auswahl an tollen Designer-Stücken finden Sie in Rüschlikon


