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Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, 
in dieser Ausgabe der Extravaganzen 9 
persönlich alle Firmen vorzustellen, die
das M&W-Landhaus aus Überzeugung führt.
Während der Arbeit habe ich zu jedem
einzeln ein paar Worte geschrieben –
jeweils versehen mit dem Kürzel M.M. 

Jede Manufaktur hat ihren Grund, in mei-
nem Laden vertreten zu sein. 

Für mich? Vor allem für Sie!
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Artigiano

Um es einfach zu sagen: Das Glück be-
ginnt mit den Pobacken. Gemeint sind
die unserer liebsten Vierbeiner, der

Pferde. Sie sind die Basis für die langle -
bigen Pferdelederschuhe der Manufaktur
Alden an der Ostküste der Vereinigten
Staaten. Dort, wo einst die Pilgrim Fathers
an Land gingen, wo die Kennedys ihre no-
blen Landsitze haben, dort ist jene Firma
zu Hause, die seit vier Generationen dieje-
nigen Schuhe herstellt, welche ein Leben
lang den Träger bekleiden können. Die 
besten Häute stammen von Ackergäulen.
Sie sind elastisch und besonders kostbar.
Leider gibt es nicht mehr viele solcher
„Gäule“ – die Industrialisierung der Land-
wirtschaft hat sie vertrieben. Deshalb
werden diese Häute, gesucht auf allen
Kontinenten und verarbeitet in Chicago,
mit der Lebensdauer der Schuhe immer
wertvoller und erhalten einen ganz beson-
deren Glanz. Kommen Sie vorbei zum
Fachsimpeln. M.M.

Ein kleiner, feiner Schweizer Hersteller
hochwertiger Blusen und Hemden. Die
Fertigung der Blusen findet in einem

modernen Werk in Portugal statt und jetzt
auch im Tessin. Unter südlicher Sonne
entstehen moderne Manufakturprodukte.
Baumwolle, Leinen und Seide bilden die
Basis für die außergewöhnlichen Stücke.
M. M.
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Attolini
Salvatore Piccione \
Töngesgasse 42 / 60311 Frankfurt /
Telefon +49 69 92020767 / www.salvatore-piccione.de / contact@salvatore-piccione.de /

Das ganz heimliche Herz dieser noblen
Manufaktur in Neapel sind ein paar
wenige Frauen – sie nähern sich dem

Herrenanzug mit besonderer Sorgfalt.
Denn in der Männerdomäne des Schneider-
handwerks gehören sie zu den „Künst-
lern“ die zum Beispiel ein Attolini-Sakko
erst krönen: mit den schönsten Hand-
knopflöchern. Wenn man den Frauen –
und diese Arbeit wird bei Attolini nur von
Frauen ausgeführt –, zuschaut, staunt man
über deren Präzision. Nur einer von sehr
vielen Arbeitsgängen, bis das Endprodukt
fertig ist. Noble, vorwiegend englische
Stoffe werden zu einem handwerklichen
Kunstwerk verarbeitet. Eine elegante 
Noblesse. M. M.

Sehenswert
„La Grande Bellezza“ von Paolo
Sorrentino. Anzüge: Attolini.



Die kleine Herrenmanufaktur in der
Nähe von Parma besticht durch eine
immens große Stoffauswahl, korrekte

Verarbeitung und ein sehr gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis. In der Regel reden
wir nicht über das Geld, aber hier sei es
erwähnt. Unsere „Gold Line“ erkennt man
unter anderem an einer kleinen Besonder-
heit: Hinter dem Knopflochrevers ist ein
kleiner Steg befestigt – für die Blume 
des Herrn. M. M.
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Wer die wenigen älteren Damen beim
Herstellen der Cashmereteile für Sie
und Ihn beobachtet, erkennt sehr schnell

die Fertigungsethik: jahrzehntelange 
Erfahrung an der Handstrickmaschine, 
gepaart mit Leidenschaft fürs Detail. Ei-
gentlich gibt es nichts, was die kleine
Firma in der Nähe von Perugia aus Cash-
mere nicht anfertigen kann. Vielleicht 
ist es der alte lädierte Pullover, den man
gerne wieder nachstricken lässt, oder eine
Eigenkreation. Die Palette der Modelle
und die vielen Farben machen es schwer,
nur ein Teil zu bestellen. M. M.

Creed

Oliver Creed gehört zu denjenigen Par-
fümeuren, denen keine Reise zu weit
ist, um an Ingredienzien zu gelangen,

die einem Duft die besondere Note geben.
Warum Romy Schneider oder Napoleon,
um nur zwei berühmte Creed-Fans zu nen-
nen, diese außergewöhnlichen Duftkrea-
tionen bevorzugten, sollten Sie bei uns
erkunden. M. M.



    
    

  
  

         Es gibt sicher viele Hersteller von Strickwaren in unserer Warenwelt, aber es gibt nur ganz wenige, die auf 
         eine 80- jährige Firmengeschichte mit hochwertigsten Produkten zurückblicken können. Und das immer im 
Familienbesitz. Das ist Fedeli aus Monza – jener Stadt in der Nordlombardei, die alljährlich zum italienischen Mekka                         
der Formel-1-Fans wird. Wenn der schlanke und groß gewachsene Inhaber Gigi Fedeli in einwandfreiem Deutsch    
über seine Produkte spricht, dann merkt man, dass hier nicht nur ein Fachmann parliert, sondern ein Liebhaber. Ihn 
zeichnet jene Leidenschaft aus, die nur noch in wenigen Familienbetrieben zu finden ist. Wer Fedelis edle, feine und 
zeitgemäße Strickwaren aus Wolle, Baumwolle oder Cashmere trägt, der spürt diese Besonderheit. 
Wir führen seit nahezu 35 Jahren die Produkte von Fedeli und wissen um die Geheimnisse der Topqualitäten. 
Fragen Sie mich ruhig mal! M. M.

THE ABILITY TO RENOVATE 
IS A THIN THREAD 
COMING FROM 

A STURDY TRADITION

                           
                      

                                         
                  

ü                   
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Gallo

Ein Vater, drei Söhne und rund 40 Nähe-
rinnen kreieren in einem kleinen Vor-
ort von Neapel, unweit unterhalb des 

Vesuvs, seit 1925 feinste Hemden und 
Accessoires. Finamore hat das nicht immer
gelingende Experiment der Familienfirma
erfolgreich gemeistert. Alle vier Männer
ergänzen sich, die Söhne nehmen die Rat-
schläge des Papas ernst und geben das
Wissen vieler Jahrzehnte an das weibliche
Personal weiter. Alles aus einer Hand – 
in des Wortes wahrstem Sinn, denn 
Handarbeit ist bei Finamore Gesetz. Vom
Stoffeinkauf über das Design bis hin zur
Produktion entsteht alles aus einer Hand.
Das Ergebnis: eines der besten Hemden
der Welt. M. M.
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Wenn Sie ihn nicht spüren, dann füh-
len Sie sich wohl und werden solch 
ein Produkt immer wieder anziehen:

den Gallo-Strumpf. Wir sprechen hier
nicht über die Sünden mit dem Dreierpack
aus dem Wühlregal, wir erklären diesen
Strumpf zum besten seiner Gattung. Wer
diese Feinheit, gepaart mit Passgenauig-
keit, trägt, der weiß, wovon ich spreche.
Die Firma Gallo an der Südseite des Gar-
dasees stellt Strümpfe her, die ihren Preis
wert sind. Eine Menge Handarbeit ist
dabei und angesagt sind neuerdings auch
mehrfarbige oder ausgefallene Designs.
Ein „Beinkleid“ für Kenner. M. M.



wickelt. Gründer Ciro Paone, eine Ikone,
hat zwar das Zepter noch in der Hand, die
Zukunft aber ist familiär gesichert. Seine
Tochter Maria Giovanna und sein Neffe
Toto führen mittlerweile Kiton im Sinne
von Paone erfolgreich weiter. Wer die eno r -
me Vielfalt der herausragenden Stoffe –
viele exklusiv in der eigenen Weberei her-
gestellt –, die große Auswahl an Model-
len sowie die möglichen Veränderungen

der Maßkonfektion kennt, der weiß dann
auch das grandiose Tragegefühl zu schät-
zen. Ein Kiton-Anzug ist wie eine zweite
Haut und nicht wie eine Ritterrüstung – 
so in etwa umschrieb Ciro Paone das Ge-
heimnis der Leichtigkeit. Aufschluss über
Ciro Paones Schneiderkunst gibt ein Essay
von Büchner-Preisträger Mosebach. Noch
besser: vorbeikommen und anprobieren!
M.M.

Seit 35 Jahren, also seit Anbeginn von
M&W, zählt Kiton zu meinem festen
Sortiment. Der erste Kontakt führte über

Harry Breidt zu dem legendären Cashmere-
„Bademantel“, einem Hauch von Nichts,
das den Träger umschmeichelte. Damals,
1979, waren die Sakkos aus feinstem
Cashmere etwas ganz Besonderes. Heute,
35 Jahre später, hat sich die Firma Kiton
an den Spitzenplatz in der Welt emporent-
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74 verschiedene Leisten,

140 Sohlen &

87 Ledersorten

Wer etwas über das Schuhhandwerk
lernen möchte, ist gut beraten, sich mit
Dieter Kuckelkorn zu unterhalten. Es

gibt wohl nur wenige Menschen, die über
ein derart fundiertes Wissen verfügen.
Und das gibt er gerne weiter. Der in 
Aachen geborene und in Spanien aufge-
wachsene Liebhaber von Jazz, guten 
Weinen und feinen Speisen gilt als eine
„Rarität“ in unserer Zeit: Sein Produkt
Schuh lebt von und mit ihm. Er ist Desig -
ner, Hersteller und Verkäufer in einer Per-
son. Und das mit großer Passion. Seine
Modelle zeichnen sich durch ihre enorme
Vielfalt aus. An unseren Maßtagen fällt
es allen Beteiligten immer wieder schwer,
aus dieser Fülle auch nur ein einziges 
Paar herauszusuchen. Dieter Kuckelkorn
liebt seine Schuhe – so kann nur Gutes
entstehen. M. M.
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Francesco Maglia

Die kleine, feine Ledermanufaktur aus
deutschen Landen ist groß geworden
durch ihre Pferdeledergürtel. Inzwi-

schen haben sich noch zahlreiche weitere
hochwertige Produkte dazugesellt wie
Reisetaschen, Kleinlederwaren und natür-
lich die große Gürtelauswahl. Nun bereits
in der zweiten Generation, hat es Kreis
geschafft, auch international Präsenz zu
zeigen. Die handwerkliche Qualität der 
Lederteile ist lobenswert. M.M.

Allein schon der Name zergeht auf der
Zunge. Wer einmal dem Eigentümer
dieser uralten Schirmmanufaktur aus

Mailand begegnet, erfährt, was es heißt,
ein Unternehmen authentisch zu vertre-
ten. Einen besseren Vorzeigeunternehmer
gibt es nicht – siehe Foto. Und seine Pro-
dukte, die vor Nässe schützen, kennen nur
eine Basis: Qualität. Nehmen Sie mal so
einen Regenschirmgriff, zum Beispiel aus
Kastanienholz, in die Hand oder lassen
Sie sich demonstrieren, wie aus diesem
nützlichen Regen- im Nu ein wertvoller
Sonnenschirm wird! M. M.
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BRUNO MANETTI

is the brand name of the same named
company, belonging to the Manetti family.
The brand was incorporated in the mid
'90s when Bruno entered the family 
company and decided to develop his own
collection.

Born and bred in Florence, Tuscany, a 
land he is closely linked to, he finished 
his language and foreign literature studies
in the city of Dante. And it was precisely 
in the cradle of the Renaissance that the
inspiration sprang up for the creation 
of this noble and refined knitwear line.
Thanks to his language skills, he was 
immediately able to establish relations

with international clients and today the
company markets its products in the show -
rooms in Milan, New York and Dusseldorf. 

Cashmere is one of the most valuable, 
natural fibres with unequalled characteris -
tics. It has always been known as the 
“fabric of the gods“ not only for its sensual
touch, but also for its extremely warm,
lightweight structure.

When you wear cashmere you wrap your-
self in a caress of wellbeing since this noble
fibre endows the body with marvellous
natural sensations. For over 15 years the
brand has been melding research with 
the natural purity of fibres in unique and
ever-trendy styles, enthralling its loyal

customers with refined and exclusive 
collections, while also targeting an 
increasingly wider range of fans with its
select men's knitwear. Painstaking care
for all the finer details and the ongoing
research in reinterpreting the idea of 
knitwear are the hallmarks of the 
collection.

Inside the company, immersed in the
splendid Tuscan hills, expert craftsmen
combine their traditional manual skills
with last generation technology in this
sector. The Bruno Manetti woman is
modem and loves indulging herself in
something special. She never foregoes
her own femininity while choosing from
the casual chic styles. 

Versteckt sich ein Mann nicht nur im
Hintergrund seiner Firma und kümmert
sich hingegen offen und enthusiastisch

auch um die Präsentation seiner Produkte,
dann kann letztlich nur Positives dabei
herauskommen. So einfach lässt sich die
Arbeitsphilosophie von Signore Manetti
beschreiben. Er fertigt unweit von Florenz
Damenstrickteile, die in aller Welt viele
Liebhaberinnen finden. Cashmere, Seide,
Leinen und Baumwolle sind die Grundlage
seines Schaffens und aus diesen Rohmate -
rialien fertigt er feminine Modelle. M. M.
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die Freude an handwerklich schöner Ware.
Da entstehen beispielsweise die Hand-
schuhe noch auf Singer-Nähmaschinen
aus den 40er-Jahren, die Verarbeitung der
Wolle erfolgt auf alten Handwebstühlen.
Die Gürtel werden von Hand gelocht und
anschließend mit Nadel und Faden vernäht.
Raphaela Hermes kennt sich mit dieser
gesamten Materie natürlich noch erheb-
lich fundierter aus. Ihr Wissen, ihr Talent
und ihr zurückhaltender Charme verblüf-
fen. M. M.

Ähnlich, wie der Gourmet schon am 
ersten Bissen merkt, welch exzellentes
Werk des Kochs sich dahinter verbirgt,

verhält es sich auch bei den Produkten der
Firma Neri. Die Handschrift uralter Hand-
werkstechniken ist unverkennbar. Die
deutsche Designerin und zugleich Inhabe-
rin der Firma Neri, Raphaela Hermes, hat
sich in die Terrakottagegend um Florenz
zurückgezogen. Dort, in der Ruhe der 
Toskana, kreiert sie eine kleine besondere
Kollektion, welche Handwerker in und um
Florenz herum für ihre Fertigung nutzen.
Zum Einsatz kommen ausschließlich Ma-
terialien allerhöchster Qualität und im
Vordergrund stehen die Leidenschaft und
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Rota

Wenn sich vier Freunde zusammentun,
dann kommt meist etwas Gutes dabei
heraus. In diesem Fall sind es zwei

Frauen und zwei Männer, die alle Erfah-
rung bei sehr renommierten Firmen ge-
sammelt und dieses Wissen nun seit 2008
gebündelt haben, um die beste Damen-
hose zu schneidern – Quelle 2, abgekürzt
QL2. Ihre Firma in der Nähe von Mailand
fertigt Damenhosen aus besten Materia-
lien und mit einer perfekten Passform.
Probieren! M. M.

Wenn eine Firma sich nur auf ein 
Produkt spezialisiert, dann ist sie ent-
weder bequem oder superintelligent.

Letzteres trifft auf den Hosenspezialisten
Rota in der Nähe von Parma zu. Denn 
Italiens Hose Nummer eins hat bei M&W
auf der Erfolgsleiter inzwischen einen
Spitzenplatz ergattert. Verarbeitung, Schnitt
und Stoffe sind erstklassig und eröffnen
zahlreiche Möglichkeiten zur Einzelanferti-
gung. Auch diese Firma hat ein einfaches
Erfolgsrezept: die Familie machts. M. M.
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Der beste Schuh der Welt – sagen Fach -
leute. Aber Schuhenthusiasten werden
derlei stundenlang diskutieren. Besser

also: sich ein Paar Crispin´s kaufen oder
anfertigen lassen, um diese Rangthese 
zu verstehen. Was der Inhaber, Diplom-
Ingenieur Phillip Car, an Modellen, Leder-
qualitäten und Möglichkeiten der nahezu
unbegrenzten Kreativentfaltung bietet, ist
einzigartig. Auch hierbei sei auf das posi-
tive Kosten-Nutzen-Argument verwiesen.
Solche Schuhe trägt man ein Leben lang –
vorausgesetzt, man hat mehrere davon.
M. M.
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PARFUMS

SOIN

MAQUILLAGE

ZEIL 127 • AN DER HAUPTWACHE • 60313 FRANKFURT / MAIN • TEL. 0 69 / 28 10 35
TEXTORSTRASSE 7 • AM LOKALBAHNHOF • 60594 FRANKFURT / MAIN • TEL. 0 69 / 62 90 18

Für unsere 

Kunden 

gehen wir 

mit der Zeit … 

seit 1919

Das Team von Kobberger gratuliert
Manfred Müssig zu 35 Jahren M&W.



Sehr lange hat die norddeutsche
Blonde es geschafft, zur Topelite der
internationalen Designer zu gehören.

Ein Ausnahmeideal in der deutschen 
Modeszene. Nun hat sie aus persönlichen
Gründen die Bühne verlassen. Hinterlas-
sen hat sie viel Positives: ein Team, jetzt
unter der Leitung des Chefdesigners 
Rodolfo Paglialunga, eine hochwertige
Fertigung und eine Mode für moderne
Frauen. Internationalität, gepaart mit
deutscher Gründlichkeit. Lassen wir uns
überraschen. M. M.
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Nicht für jeden, aber für Anhänger 
außergewöhnlicher Stoffe und zeitge-
mäßer Schnitte ein Muss. Drücken wir

es so aus: Wenn Sie zehn Jahre jünger
wirken wollen, dann ziehen Sie mal ein
Sakko aus dem Hause Stile Latino an. Wir
werden es dann mit Ihrer Liebsten aus -
diskutieren. Der älteste der drei Attolini-
Brüder, Vincenzo, kreiert in diesem Fall 
die junge Kollektion. Handwerklich ebenso
solide wie die Kollektion seiner Brüder,
aber einen Hauch anders – eben jünger
und twistig. Aber, wie eingangs erwähnt,
nicht für jeden. M. M.



Autohaus Luft GmbH   Rudolf-Diesel-Strasse 6   65760 Eschborn
Autohaus Luft GmbH   Westerbachstr. 7a   61476 Kronberg
06173 9341-27   www.autohaus-luft.de 

Der neue Passat kommt.

Der neue Passat Variant. Mit intelligenten Assistenzsystemen.
Demnächst auf der Straße.

Es gibt Überraschungen, auf die man gerne verzichtet. Zum Beispiel die im
Straßenverkehr. Deshalb ist der neue Passat Variant mit vielen intelligenzen 
Assistenzsystemen ausgestattet. Und erkennt so unter anderem Fußgänger, 
die Sie nicht im Blick haben. es gibt aber auch Überraschungen, für die sich 
das Warten lohnt – zumindest bis November 2014.

Kraftstoffverbrauch des neuen Passat Limousine in l/100 km: 
kombiniert 5,3 –4,0 CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 139 – 106.

Wer kennt sie nicht: die Blousons mit
den Strickbündchen am Kragen, an den
Ärmeln und am Bund. Schon unsere

Großväter trugen eine „Valstarino“ aus
weichem Ziegenvelours. Oder die berühm-
ten Mäntel, die vor Regen schützen. Heute
beweist Valstar mit innovativen Stoffen
und Schnitten, dass es eine Zukunft für
solche kleinen Traditionsunternehmen
gibt. M. M.
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Lassen wir einmal die firmeneigene
Werbung vor: „Kleidung von Windsor,
so haben wir einmal unseren Anspruch

formuliert, will sich nicht wichtiger neh-
men als die Persönlichkeit, die sie trägt.
Sie will nicht vordergründig inszenieren,
sondern den individuellen Lebensstil 
unterstreichen und verstärken. Doch wer
nicht auf laute Zeichen setzt, wer eher 
detail- und materialverliebt als trendver-
sessen ist, hat auf dem Markt der Moden
nur ein – wenngleich vielleicht das beste –
Argument: Qualität.“ Danke, damit ist
alles gesagt. Besser kann ich es nicht aus-
drücken. Nur noch so viel: Seit die Holy-
Brüder (einst Boss-Inhaber) die Firma
Windsor übernommen haben, brachten sie
mit jungem frischem Wind Windsor zum
Aufblühen. Bei uns übrigens seit 35 Jah-
ren. M.M.
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„The World´s finest Underwear“: 
Das Bekenntnis jener Firma, die schon
1871 gegründet wurde und heute von

Hollywoodstars, Königen, Politikern und
natürlich M&W-Kunden getragen wird. Ihr
Geheimnis sind die spezielle und beson-
ders aufwendige Fertigung sowie die 
besonderen Baumwollqualitäten. Seit ein
paar Jahren fertigt Zimmerli auch eine
kleine, feine Kollektion für die Dame.
Auch für diese Teile stehen neben der 
Produktqualität auch die Passform und
Trageeigenschaft im Vordergrund. Der 
Unterschied: Wäsche, die man trägt, 
aber nicht spürt. M.M.
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Damen- und Herrenmode 
Alleestraße 22a
65812 Bad Soden a.T.
Telefon 06196 22767
info@mundw-mode.com
www.mundw-mode.com




