
Geschätzte Excelsior Kundschaft

Ein ereignisreiches halbes Jahr liegt hinter uns. Wir haben den 
traditionsreichen Standort an der Löwenstrasse 56 geschlossen 
und ein neues Kapitel aufgeschlagen. Viele Kunden, Bekannte 
und Freunde durften wir schon an der Löwenstrasse 28 begrüssen. 
Wir sind glücklich über die vielen Komplimente und Gratulationen 

– herzlichen Dank! Unser grösster Erfolg ist, wenn Sie sich am 
neuen Standort wohlfühlen und uns weiterhin Ihr Vertrauen 
schenken.

Das Excelsior-Team hat nebst der bärenstarken Stoffauswahl für 
die Masstage auch wieder eine umfassende saisonale Kollektion 
für Sie zusammengestellt. Die Ihnen bekannten und Kollektionen 
wurden mit einigen Glanzpunkten abgerundet, die wir Ihnen  
gerne persönlich zeigen.

Geniessen sie in aller Ruhe einen typischen italienischen Espresso 
oder einen kühlen Aperitif während wir Ihnen die vertrauten  
Neuheiten präsentieren.

Herzliche Grüsse
Michel Imobersteg & Excelsior-Team

Excelsior Herrenmode | Löwenstrasse 28 | 8001 Zürich  
Tel. 044 211 42 93 | info@excelsior-classics.ch

www.excelsior-classics.ch

Hier finden Sie alle Informationen

Besuchen Sie Excelsior auch im Internet.

W
ir

 s
in

d
  

a
n
g
e
k

o
m

m
e
n

Wir sind an der Löwenstrasse 28 angekommen
Wir freuen uns, Sie in unserem Geschäft zu begrüssen. Hier ein paar Impressionen.
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bei Excelsior

Signum – neu bei Excelsior
Als junge Marke mit langer Tradition verkörpert Signum 
Hemdenkompetenz und kann auf über 30 Jahre Erfahrung  
im Design von Herrenhemden zurückgreifen.  
Signum Herrenhemden strahlen ein modernes Lebens- 
gefühl aus, stehen für Souveränität und Individualität, 
Selbstbewusstsein und Lebensfreude. 

Herrenhemden von Signum gibt es in vielfältigen Designs 
und Mustern, unterschiedlichen Farben und Stoffen –  
verbindendes Element ist jedoch der kreative, unabhängige 
Geist, der jedes Einzelstück von Signum prägt.

Unseren langjährigen Partner brauche 
ich Ihnen nicht mehr speziell  
vorzustellen. Was wir diese Saison 
speziell hervorheben möchten ist  
das Seersucker-Sakko von Loro Piana, 
das in zwei sommerlichen Blautönen 
erhältlich ist. Einfach nur «Wau»!

Seersucker (auch Krinkel genannt), ist ein Krepp-Gewebe das sich durch  
einen gerafften Oberflächeneffekt auszeichnet. Dieser entsteht durch  
die unterschiedliche Spannung der Kettfäden beim Webvorgang.  
Der Stoff ist dank seiner Struktur für allgemeine Sommerbekleidung sehr 
beliebt, da er wegen seiner reliefartigen Oberfläche nicht vollflächig am 
Körper anliegt, so die Wärme abhält und Luftzirkulation ermöglicht.

Eduard Dressler – der «Dionsaurier» 
bei Excelsior
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Eine Hiltl Hose zeichnet sich durch klassisches Design aus, welches  
durch kreative Details, neue Formen und frische Farben überrascht.
Höchste Qualitätsansprüche bei den Rohstoffen und der Verarbeitung,  
nachhaltige Produktion und kontinuierliche textile Innovationen.  
Das ist die Mission von Hiltl und das Geheimnis ihres Erfolges.
 
Die light denim (Prospektbeilage) überzeugt durch den speziell für Hiltl 
entwickelten Denim mit sehr ausgewogener Optik und besten Denim- 
Eigenschaften.

Hiltl Hosen – Tradition und  
Zukunft vereinen

Paul&Shark –  
Stil und Eleganz  
made in Italy

Das Familienunternehmen wird 
bereits in dritter Generation von  
der Familie Dini geführt.  
Design, Herstellung und Endprodukt 
sind zu 100% made in Italy.
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MASSTAGE mit Eduard Dressler 24. & 25. März 2017 
Das unvergleichliche Gefühl ein Unikat zu tragen – bitte informieren Sie sich über 
die exklusiven Angebote auf unserem Beilageblatt.


