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Ein Duett ist ein Werk, das von zwei Musikern vorgetragen wird. In unserem Fall wird weniger musiziert aber
viel gemeinsam gelacht, geschwatzt, beratschlagt und Kaffee getrunken.

Elisabeth Stricker

Elisabeth ist nicht nur Vollzeit-Tochter sondern vor allen Dingen gelernte Schneiderin, mit langjähriger
selbständiger Erfahrung. In ihrer Schneiderei „Nadelspitze“ hat sie bisher jede Menge Kundenwünsche erfüllt
und somit die ein oder anderen Augen zum Strahlen gebracht. Diese Expertise geht nun keinesfalls verloren,
im Gegenteil, eventuelle Änderungsarbeiten werden weiterhin in gewohnt professioneller Art durchgeführt.
Elisabeth ist eine Koryphäe, was Materialien, Muster und Schnitte betrifft.

Evi Stricker

Evi steht mit beiden Beinen im Leben und kann auf eine jahrelange Erfahrung im Verkauf zurückblicken. Mal
waren es Küchen, Möbelstücke und Einrichtungsgegenstände, in den letzten Jahren vornehmlich Schuhe
und Bergsportartikel. Jetzt widmet sie sich ganz ihrer heimlichen Leidenschaft: der Mode. Ihr Charme und
ihre lockeren Sprüche sind weit über die Grenzen von St. Pauls bekannt und überzeugen auch den letzten
Shoppingmuffel, sich modisch neu zu orientieren.

Wir begeistern Sie mit Mode für Sie und Ihn, Mode für jung und junggebliebene, Mode für heute und morgen
und sogar für übermorgen: leger und schick, hochwertig und exquisit.

Dabei stehen Qualität und ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis stets im Vordergrund. Neben
international erfolgreichen und beliebten Marken setzen wir bewusst auf regionale Modelabels. Wams
Socken und Rebello sind junge Südtiroler Unternehmen die am Puls der Zeit nachhaltige und modisch
ausgefallene Kleidungsstücke fabrizieren.

Darüber hinaus glauben wir an recycelbare Mode und freuen uns Dalaleo unseren Kunden näher zu bringen.
Das Modellabel verarbeitet unzählige Dosenverschlüsse zu ganz besonderen Fashion-Accessoires in
auffälliger Metall-Optik.

Getreu dem Motto „aus alt mach neu“ haben wir in zahlreichen Abendstunden und mit viel handwerklichem
Geschick unsere Modeboutique entstehen lassen. Dabei hatten wir Eines stets im Kopf, duett fashion soll
nicht ausschließlich für Mode und Trends stehen, sondern gleichzeitig auch zu einer Wohlfühloase für uns
und unsere Kunden werden. Voller Stolz und in neuem Glanz präsentieren wir die Unterrainerstraße 4 – das
sind wir!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


