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Entdeckt haben wir sie eigentlich schon lange. Andrea Welti ist

es zu verdanken, dass unser aller Business-Alltag etwas bequemer

ist, Reisen entspannter verlaufen können und das Bügeleisen

getrost im Schrank verstauben und verrosten darf. Ihr Fashion-

Label heisst so, wie es sich anfühlt: ,,feel better than good" und
ist Programm. Ihre Kollektionen bestechen durch hochwertigste

Materialien aus der EU und heimischer Produktion, Stoffe, die

nicht knittern und die man einfach waschen, aufhängen und
wieder anziehen kann. Die Schnitte sind weich, schmeichelnd,

zeigen nicht zu viel aber zeichnen dennoch unsere weibliche

Silhouette. Andrea Welti ist eine Frau, die für ihre Vision, ihr
Geschäft brennt. Die 53-Jährige mit einem zauberhaften Laden

im Zürcher Seefeld blickt auf eine eher unkonventionelle

Karriere zurùck. Kein Studium, keine Ausbildung an einer

Designschule, sondern learning by doing. ,,Es führen viele Wege

nach Rom, oder?", so Andreas kecke Antwort darauf.

Andre a Welti lebte am Zürichsee, in San Francisco, Zürich, New
York und Los Angeles. Kurz vorAbschluss der Dolmetscherschule

vermittelte sie ein Personalberater in eine internationale
Werbeagentur, bei der sie als Assistentin für den Kunden De

Beers einstieg. ,fia, diamonds are a girl's best friend", zitiert sie

augenzwinkernd. Doch auch Stoffe und Farben begeisterten die

Werbefachfrau in zunehmendem Masse. Eine Passion, die sie

von ihrer Grossmutter erbte: ,,Ich zog mit meiner Grossmama

häufig durch Brockenhäuser und Antiquitätengeschäfte. Das hat
mich inspiriert." Andre a Welti ist niemand, der in
Wolkenkuckucksheim wohnt und heimlich von einer Karriere in
der Fashionindustrie träumt - sondern sie ist eine Macherin.
AIso stellte sie kurzerhand ein Textildesign-Portfolio zusammen,

reiste nach New York und versuchte dort ihr Glück. Das

Universum war ihr hold und milde gestimmt und was andere

Jahre umJahre erfolglos versuchen, wurde ihr unmittelbar nach

der Ankunft im Big Apple zuteil: Sie wurde in einem der top

Textildesign-Studios der Stadt engagiert. Drei Jahre später

ging's nach Los Angeles. Andrea Welti liess sich und ihre
Karriere treiben.

Doch das Heimweh nach Europa und ihrer Heimat Schweiz

sollte sie Ende der l980er-Jahre wieder nach Hause führen. Die
Rückkehr war von Berufs wegen indessen eher ein steiniges

Pflaster. Denn ohne Diplom in der Schweiz bei einem der

wenigen Textilproduzenten einen Job zu finden, schien eine

mission impossible zu sein. Also ging Andrea zurück in die

Werbebranche nicht aber ohne den Gang in die Selbstständigkeit

stets im Hinterkopf und in stiller Planung zu haben.

1997 war es dann endlich soweit. feel better than good war
geboren! ,,Die Marktlücke, die ich entdeckte, war schöne

Lounge- und Homewear. Ich wollte den Frauen Ensembles zum

Cocooning kreieren." 2007 wandelte sie ihr Konzept erfolgreich

zur Wohlfühl-Mode um: Saison- und kollektionsübergreifende

Basics, tolle Highlights, raffinierte Schnitte, Easy-Care-

Materialien und Verarbeitung made in Switzerland. Seit 2011 ist

feel better than good im Zürcher Seefeld beheimatet und berät

eine treue und stetig wachsende Stammkundschaft mit Freude

und Engagement. Wir von Ladies Drive gehören übrigens auch

seitJahren dazu!

Im Internet: www leelbcttcrthangood.ch und vor Ort in Zürich: Seefeldstrassc I39.
Der Shop isL Dienstag bis Samstag gcöflnet. Kontakt: inlo@lcclbctterthangood.ch


