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Schöner – grösser – vielfältiger – 
kinderfreundlicher: Das Mode-
haus Misawi bietet sein grosses 
Angebot rund um Qualitätsanzü-
ge ab Stange und auf Mass neu 
auf drei Geschossen an der Stadt-
hausstrasse 81 an.

Winterthur: «Jetzt oder nie» hat sich die 
innovative Misawi-Geschäftsführerin Ulla 
Singler gesagt und den Schritt von der 
kleinen Boutique an der Technikums-
trasse zum grosszügigen, dreigeschossi-
gen Store an der Stadthausstrasse 81 ge-
wagt. «Hier kann ich all meine Ideen und 
Konzepte eins zu eins umsetzen und der 
Kundschaft eine sehr grosse Auswahl an 
Massbekleidung aus hochwertigsten Stof-
fen und deutscher Produktion anbieten», 
so Ulla Singler. Im tageslichdurchfluteten 
Erdgeschoss finden sich Herrenanzüge 
aus der budgetfreundlichen «Quick Line», 
Hemden, Damenkostüme oder Blusen – 
immer mit der Möglichkeit, die Kleidungs-
stücke in der hauseigenen Schneiderei im 
1. Obergeschoss individuell anpassen zu 

lassen. Einmalig breit ist auch die Auswahl 
an Accessoires, wie Krawatten, Manschet-
tenknöpfen und vielem mehr bis hin zu 
Gilets oder Risch-Massschuhen. 

Die Masskonfektion «Tailor Line» lockt 
all jene in das stylisch eingerichtete Un-
tergeschoss, die ihr eigenes Design bevor-
zugen und damit Zeichen setzen wollen. 
Ausgewählt wird aus zahlreichen Schnit-
ten und Stoffen von verschiedenen mo-
dischen und renommierten Webern. Nach 
wie vor geht Misawi mit seiner dritten Li-
nie «Work Line» für Beratung und Verkauf 
zu Unternehmen, die auch in der Massbe-
kleidung der Mitarbeiter auf ihr Corporate 
Design setzen.

Ganz egal ob Qualitätsmode für den 
Alltag, top Massanzüge fürs Business oder 
den speziellen Event oder das passende 
Zubehör – ein Besuch an der Stadthaus-
strasse lohnt sich. Ulla Singler und ihr 
kompetentes Team freuen sich auf Sie! gs.

Stadthausstrasse 81 – die  
Adresse für top Anzüge 

Geschäftsführerin Misawi

Was war der Grund für den Umzug von 
der Technikum- an die Stadthausstrasse?
Ulla Singler: Das Konzept Massan-
züge, Anzüge ab Stange, ein eigenes 
Schneideratelier und passende Acces-
soires im passenden Ambiente anzu-
bieten, bestand schon länger. Um die-
sen Traum erfüllen zu können, war der 
alte Standort an der Technikumstrasse 
einfach zu klein und zu versteckt.

Was sind die Highlights Ihres neuen, 
ungleich grösseren Angebots?
Nun können wir ein grosses Sorti-
ment an Herrenanzügen, aber auch 
eine Auswahl für Damen zu top Prei-
sen anbieten, wir haben eine grosse 
Massabteilung und können auch dank 
eigenem Änderungsatelier jeden Kun-
denwunsch erfüllen. Natürlich gehö-
ren auch die grosszügigen und hellen 
Räumlichkeiten zu den Highlights.

Wen wollen Sie ansprechen?
Ich hoffe, alle, die einen tollen Anzug 
und eine kompetente Beratung lieben.
 Interview: gs.

Ulla Singler 

3 fragen an …

Das Misawi-Team: (v. l.) Denise Dumitrescu, Henk Stork und Ulla Singler.  gs. Stilvolle Kaffee-Lounge im OG. 

Effizientes Nähatelier gleich im Haus. 

Topmode auf Mass im Untergeschoss. 

Beste Lage an der Stadthausstrasse. 

Weitere Informationen:
Misawi Tailor & Trend AG 
Stadthausstrasse 81 
8400 Winterthur 
Tel. 052 222 91 19 
www.misawi.ch

Winterthur: Am Freitag und Sams-
tag, 28. und 29. März, lädt Misawi-
Geschäftsführerin Ulla Singler und 
ihr Team zum Tag der offenen Tür. 
Gelegenheit also, das breite Angebot 
an Anzügen, Hemden, Krawatten 
und anderen Accessoires kennen zu 
lernen oder auch auf den neuen La-
den anzustossen. gs.

Tag der offenen Tür!

Wo früher gebüffelt wurde, wird 
ab dem 20. März gespeist: Coop 
City am Bahnhofplatz eröffnet auf 
der dritten Etage ein Restaurant. 
Auch das restliche Haus konnte 
durch den Umbau profitieren.

Winterthur: Knusprige Pouletspiessli … 
Knackiger grüner Salat … Steaks gebra-
ten vom Grill … Aromatische Nudeln … 
Brot frisch aus dem Ofen … Eine süsse 
Schwarzwälder Kirschtorte … Wem beim 
Lesen dieser Zeilen das Wasser im Mund 
zusammenläuft, dem sei ab dem 20. März 
das neue Coop-City-Restaurant am Bahn-
hofplatz ans Herz gelegt. Da letztes Jahr 
die SWS-Schule von dort weggezogen ist, 
nutzte der Detailhändler die Chance, die 
dritte Etage auf rund 600 Qua dratmetern 
in eine kulinarische Erlebenswelt zu ver-
wandeln. «Früher gab es hier, bei der Epa, 
bereits ein Restaurant», sagt Geschäfts-
führer Thomas Meili. Seither sei ihnen 
von Kunden oft zugetragen worden, dass 
sie die Möglichkeit vermissen, bei dem 
schönen Ausblick auf die Altstadt ihr Mit-
tagessen geniessen zu können. Ein Be-
dürfnis, das mit dem neuen Restaurant 
wieder gestillt werden kann.

Produkte aus fairem Handel
Im Coop-Restaurant erwartet die Kun-
den täglich eine grosse Auswahl an ge-
nussvollen, ausgewogenen und preis-
günstigen Speisen und Getränken. «Die 
frische Zubereitung steht bei uns da-
bei im Mittelpunkt», verspricht Thomas 
Meili. Die Kunden können dabei zu-
sehen, wie ihr Gericht zubereitet wird. 
«Beispielsweise bei unseren verschie-
denen Wok-Gerichten oder den Steaks, 
die ganz nach dem Wunsch des Bestel-
lers vor seinen Augen frisch gegrillt wer-
den.» Wer es aber eiliger hat, findet ein 
umfangreiches Angebot an der Menüsta-
tion wie auch beim Salatbuffet, welches 

saisonal ausgerichtet ist. Und wenn man 
es süsser mag, gibt es eine grosse Auswahl 
an Leckereien beim grossen Dessertbuf-
fet. Wer sein Gebäck mit einem Kaffee ge-
niessen will, kann sogar beim günstigen 
Kombi-Angebot für nur 4.95 Franken zu-
greifen. «Selbstverständlich stammen un-
sere Produkte aus biologischer Landwirt-
schaft und fairem Handel», so Meili.

Bekanntlich ist aber das Frühstück die 
wichtigste Mahlzeit am Tag. Auch mor-
gens kann das Coop-City-Restaurant ein 
grosses Angebot mit Kaffee, Fruchtsäften, 
Gipfeli, Brötchen und Broten sowie Kon-
fitüre, Honig und vielem mehr anbieten. 
«Und um auch Frühaufsteher besser be-
dienen zu können, öffnen wir neu täglich 
bereits um acht Uhr morgens.»

Neue Damen- und Herrenmode
Das moderne Restaurant ist dank eines 
grossen Lifts auch gut mit dem Rollator 
oder einem Kinderwagen zu erreichen. 
Für Familien gibt es eine Kinderspiel-

ecke, ein wenig abseits der anderen 200 
Sitzplätze, damit sich die Kleinen richtig 
austoben können, während die Eltern in 
Ruhe brunchen. Vier Stunden WLAN-
Zugang ist für jeden Kunden ebenfalls 
bei einem Besuch inbegriffen.

Durch die zusätzliche Etage konnte 
auch der restliche Coop City sein Ange-
bot erweitern – beispielsweise im Heim-
textilbereich. Auch sind zusätzliche eta-
blierte und anerkannte Damen- und 
Herrenmoden dazugekommen. Anläss-
lich der Eröffnung des Restaurants gibt 
es vom 20. bis 23. März neben Moden-
schauen auch Attraktionen wie eine 
Schminkbar und ein Glücksrad – so-
wie 10 Prozent Rabatt im ganzen Haus, 
sprich im Restaurant wie auch im Food- 
und Nonfood-Bereich. sag.

Weitere Informationen:
Restauranteröffnung am Donnerstag, 20. März 
Montag bis Samstag, 8 bis 20 Uhr (Sa bis 18 Uhr) 
Coop City, Bahnhofplatz 1–4, Winterthur

Genussvoll speisen im Coop City Restaurant

Geschäftsführer Thomas Meili hat im Restaurant bereits Platz genommen. sag.

Vom 24. bis 29. März findet  
im Einkaufszentrum Rosenberg 
in Winterthur die zweite Fashion 
Week statt. Eine Woche lang dreht 
sich alles um das Thema Mode.  

Winterthur: Während der Fashion Week 
vom 24. bis 29. März im Einkaufszen-
trum Rosenberg in Winterthur dreht sich 
alles um das Thema Mode. Bis am 18. 
März konnten sich Männer und Frauen 
online auf www.rosenberg.ch für das Sty-
ling im «Rosenberg» bewerben. Die zwei 
Auserwählten erhalten am Mittwoch, 
26. März, nicht nur ein komplett neues 
Outfit, sondern auch einen Haarschnitt 
und ein passendes Make-up. Auf inspi-
rierenden Fashion-Inseln, die im ganzen 
Zentrum aufgestellt sind, wird die neuste 
Frühjahrsmode gezeigt. 

Beim Late-Night-Shopping am Don-
nerstag bis 22.45 Uhr moderiert Ex- 
Miss-Schweiz Linda Fäh die professio-
nelle Modeschau und gibt im Anschluss 
gerne Autogramme. Zudem gibt es Live- 
Musik und in zahlreichen Geschäften 
Aktionen, damit sich Modebegeister-
te mit den neusten Trends und Must- 
haves der Saison eindecken können. Da-
mit auch das kulinarische Vergnügen 
nicht zu kurz kommt, offeriert das Mi-
gros-Restaurant einen feinen Apéro.

Am Freitag sowie Samstag finden wei-
tere Modenschauen statt. Beim grossen 
Fashion-Gewinnspiel gibt es eine Städ-
tereise nach Barcelona für zwei Personen 
inklusive Shoppingbudget im Gesamt-
wert von 2300 Franken zu gewinnen. red.

Weitere Informationen: 
24. bis 29. März, Modeschau: 27. März, ab 19 Uhr 
Einkaufszentrum Rosenberg Winterthur  
www.rosenberg.ch

Mode spielt die Hauptrolle 
im Zentrum Rosenberg

An der Modeschau werden die Trends der Frühlingsmode gezeigt. Bild: pd.

Frühlingsaktion bei Modissa
Winterthur: Aufgrund des schönen 
Wetters hat sich das Modehaus Mo-
dissa am Untertor 31 in Winterthur 
ganz kurzfristig beschlossen, eine 
Frühlingsaktion durchzuführen. Diese 
dauert noch bis am 23. März. Die Kun-
dinnen erhalten 20 Prozent auf die ge-
samte modissa Strick-Eigenprodukti-
on (Pullover, Shirts und so weiter). pd.

apropos

Gitarre lernen ohne Noten
Winterthur/Uster: Die einzige Musik-
schule ohne Noten mit Erfolgsgaran-
tie ist «easy-guitar». Mit diesem tau-
sendfach erprobten Erfolgskonzept 
wird der Einstieg in die Musikwelt für 
Jung und Alt zum Spass. Am 2. und 
7. April starten in den Archhöfen beim 
Bahnhof in Winterthur neue Gitarren-
Gruppenkurse, und das ganz ohne 
Noten. Dabei geht es nicht nur ums 
Musizieren, sondern mit neuen Freun-
den unvergesslich schöne Stunden zu 
verbringen! Das System ist optimal für 
Anfänger und Fortgeschrittene aller 
Altersstufen, die mit etwas Übungs-
aufwand rasch und erfolgreich Gitar-
re spielen lernen. Mehr als 100 000 zu-
friedene Kursteilnehmer in Österreich 
und inzwischen mehr als 500 in Win-
terthur und Uster bestätigen das Er-
folgskonzept. In fünf möglichen Mo-
dulen lernt man Gitarre spielen vom 
Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. 
Die Akkord-, Zupf- und Schlagtech-
niken werden nach einem einfachen 
Schema dargestellt. pd.
Weitere Infos und Hörproben: «easy guitar» 
Daniele Radicci (Bild), Telefon 052 343 00 22 
info@easy-guitar.ch 
www.easy-guitar.ch 

gitarrenunterricht


