Andrea Welti
Berufsbekleidung

Andrea Welti und ihr Label «feel better than good»

Wenn Talent auf
zündende Ideen trifft
Die Schweizer Designerin Andrea Welti kreiert mit ihrem Label «feel better than
good» Mode für moderne Frauen sowie modebewusste Berufsbekleidung für die
Hotellerie. Wer ist Andrea Welti und was begründet ihren Erfolg?
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«In Amerika schauen die Menschen
auf das was man kann und verspricht und
nicht auf den Stempel einer Schule.»
A N DR E A W E LT I

Marianne Kürsteiner

Die Schweizer Modedesignerin Andrea
Welti hat es mit ihrer Prêt-à-porter-Mode
bis in die obersten Ränge geschafft. Von
Kindesbeinen an hatte sie ein Flair für
Zeichnen und Basteln, und sie liebt Farben, Formen und Stoffe. Dies mag der
Grund sein, weshalb sie nach einer soliden Ausbildung mit Gymnasium und Dolmetscherschule dem Übersetzerberuf
den Rücken zukehrte und sich nach einigen Jahren in der Werbebranche der
gestalterischen Welt zuwandte. Mit einer
Mappe voller Ideen und Entwürfen unter
dem Arm ging sie als junge Frau in die
Staaten, um ihr Glück bei den weltbesten
Textildesignstudios zu versuchen. Fünf
Interviews später landete sie bei der Nr. 3
aus New York, die sie als Designerin einstellten, nachdem sie noch schnell einen
Crash-Kurs bei einer berühmten Designerin für das Präsentieren ihrer Entwürfe
auf Seide absolviert hatte. «In Amerika
schauen die Menschen eben auf das, was
man kann und verspricht, und nicht auf

den Stempel einer Schule», erklärt sie sich
heute ihr damaliges Glück. Nach einer
weiteren Station bei einem Textilproduzenten in Los Angeles kehrte sie wieder
in die Schweiz zurück.

Marktnische Loungewear
Hier entdeckte sie an einem Shopping-Nachmittag, dass es an der ganzen
Bahnhofstrasse kaum ein vernünftiges
Loungewear-Angebot gab. Kurzerhand
stellte sie ein Portfolio zusammen und
fing an, ihr eigenes Netz in dieser Marktlücke aufzubauen. Eines Tages machte sie
ein Mailing mit einem Set, bestehend aus
einem Wickelmäntelchen aus feinem
Frotteejersey, einer passenden Hose und
schöner Verpackung, das sie an 50 Hotels
mit Spa und Boutique im Fünfsternebereich in der Schweiz, in Österreich und
Deutschland verschickte. Bevor sie per
Telefon nachfassen konnte, lagen bereits
sechs Angebote auf dem Tisch, zusammen mit der Nachfrage, ob sie nicht auch

schöne Teambekleidung anfertigen
könne. Gesagt, getan. Der Schritt von
Loungewear zu Prêt-à-porter war eingeläutet. Hierzu fand sie ihre Mikrofaserstoffe, eine Art Hightech-
Fasern, die
atmungsaktiv, pflegeleicht, beständig und
ästhetisch ansprechend sind.
Seither entwickelte sie hier auch ein System, das sich ergänzt und nicht ablöst:
das Mix-and-Match-Baukasten-System.
Die ersten drei Kunden waren das «Dolder Grand» in Zürich, das «Giardino» in
Ascona sowie das «Waldhaus» in Flims.
Seit 9 Jahren ist Andrea Welti nunmehr
mit ihrer schönen Boutique in Zürich Seefeld ansässig, bedient ihre treue Kundschaft und versorgt Hotels mit qualitativ
und ästhetisch hochwertiger Kleidung.
Ihr Tagesablauf ist bunt gemixt. Ihrem
langjährigen Team von Schnitttechnikern, Grafikern, Nähern und Produzenten gibt sie Anweisungen, überwacht,
geht an internationale Messen und ist
sozusagen in einem ständigen Prozess,
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ihre Pendenzen zu ergänzen und abzuarbeiten.

Andrea Welti über
Swissness und Nachhaltigkeit

Im passenden Outfit arbeiten
Für Kunden und Gäste zählt längst nicht
mehr die Dienstleistung allein. Der
gesamte visuelle Auftritt wird als wichtiger Teil der Wohlfühlerfahrung wahrgenommen. Im Bereich Team-Wear gehört
«Feel better than good» zu den innovativsten Anbietern berufsspezifischer Bekleidungskonzepte – Made in Bella Italia.
Das Baukastensystem The Care Collection bietet Berufsbekleidung für Spas und
Beauty in unzähligen Schnitten aus
bewährter italienischer Mikrofaser in
vielen Farben.
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feelbet ter thangood.ch

«Ich gehe
auf jedes
Hotel und
seine Teams
individuell
ein!»
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Andrea Welti legt bei ihrer
Kollektion viel Wert auf Beständigkeit. Im Interview gibt
sie einen Einblick in ihre
Philosophie und verrät, wovon
sie sich inspirieren lässt.
1
I N T E RV I E W Marianne Kürsteiner
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Andrea Welti, um sich heute im Bereich
Mode neben den gängigen Modeketten
durchzusetzen, muss man einfallsreich
sein. Wie unterscheiden sich Ihre
Modelle von der Mode dieser Anbieter?

[1] Sugar: Dirndltop in
Hightech-Materialität
mit Satinband.
[2] Almondine:
Stehkragentop mit
asiatischem Flair.

[5] Housekeeping
Men: Hochwertig und
pflegeleicht.

Meine Themen sind Beständigkeit,
Ergänzbarkeit, das Spiel von Mix und
Match. Ich habe gemerkt, dass ich mit
diesem System, bei dem ich den Farben
und der Stofflichkeit treu bleibe, und mit
einer Einfachheit und einem guten
Schnitt das Beste aus jeder Frau, jedem
Mann, jedem Teammitarbeiter heraushole. Sie werden nie in meinen Laden
kommen und denken, das ist jetzt eine
andere Geschichte. Ich spiele höchstens
mit einem neuen Gedanken oder Motto.

[6] Asia: Ein
Hauch Asien für
Spa-Abteilungen.

Wie setzt sich Ihre Kundschaft
zusammen?

[3] Beauty: Tunika für
die Schönheitspflege
und Friseursalons.

4

HO T E L I E R · N O 5 | 2 019

52

6

[4] Bademantel
The Dolder Grand:
Modell für die Damen.

Dieses Foulard hat Andrea Welti für das B2-Hotel in Zürich
entworfen, das auch von den Mitarbeitern als Team-Erkennung
getragen wird. Es kann den Gästen als Geschenk mitgegeben
werden und ist Werbung, Souvenir und Geschenk in einem.

Die Kunden decken von der Hausfrau, der
erziehenden Mutter bis zur CEO alle
Berufe ab. Meine Sachen sind multifunktional. Sie können ein Kleid, je nachdem
wie es kombiniert wird, fast überall tragen – mit Turnschuhen und Jeansjacke
wirkt es lässiger, abends mit High Heels,
Schmuck und einem Tuch um die Schultern, können sie damit in ein Restaurant
oder an eine Party gehen. Auch punkto
Einkommensklasse besteht eine grosse
Bandbreite. Eine Kundin sagte mir einmal: «Sie sind nicht billig, aber Sie sind
preiswert!» Damit meinte sie, dass meine
Produkte ihren Preis wert sind.

zentrieren, und das in der ganzen Beschaffungskette von A bis Z.

Ein Aspekt, den viele Kunden bei
Billiganbietern bemängeln, ist die
Nachhaltigkeit. Produziert wird oft in
Asien unter unwürdigen Bedingungen.
Wo produzieren Sie Ihre Kollektionen?
Wie können Sie garantieren, dass die
Stoffe und ihre Bearbeitung sauber
sind? Kontrollieren Sie das selbst?

Ja, ich gehe gern nach London oder Paris.
Aber auch nach Lyon, Mailand, Florenz
oder Siena. Manchmal reicht es auch, sich
einfach in ein Kaffeehaus zu setzen, auch
hier in der Schweiz, und zu beobachten,
wer vorbeiläuft, was man verbessern
könnte, was tolle Beispiele sind.

Ja, meine Stofflieferanten kommen hauptsächlich aus Italien, Frankreich und
Deutschland und sind zertifizierte Lieferanten. Die Produktion findet in der
Schweiz und vor allem in Italien statt.
Hier gibt es Richtlinien und Zertifikationen, auf die wir sehr achten. Darüber hinaus sind die kurzen Transportwege ein
weiterer Vorteil. Ich bin schnell dort, und
die Ware ist auch schnell bei uns. Daher
können wir uns auf unsere Qualität kon-

Sind Ihre Kollektionen typisch
schweizerisch?

Meine Kollektionen sind insofern schweizerisch, als sie qualitativ hochwertig und
beständig sind. Dafür sind wir Schweizer
bekannt, auch bezüglich Service und
Zuverlässigkeit. Die Dienstleistungen, die
ich hier im Laden und auch in der Hotelleriebranche anbiete, zeichnen meine
Arbeitsweise aus.
Reisen Sie selbst oft, um sich in anderen
Städten inspirieren zu lassen?

Was zeichnet Ihre Berufskollektion aus?

Ich konzentriere mich vorwiegend auf
den Spa-Bereich. Für The Care Collection,
die ich an der Igeho vorstellen werde,
habe ich verschiedene Stilrichtungen entworfen. Dabei stellen sich Fragen wie:
Wie sieht die Ideologie des Hotels aus?
Wie sind die Farben, was passt zum Haus,
was passt zu den Mitarbeitern? All dies
gilt es zu berücksichtigen, damit man der
Zielsetzung gerecht wird.

