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glücklich brand & shop
in Eppan an der Weinstraße. 

in Eppan on the south tyrolean 
wine route. 

ad Appiano sulla strada del vino.

what we do
Wir machen Bekleidung, Strickware
& Rucksäcke seit 2006.

We do clothing, knitwear & rucksacks
since 2006.

Noi facciamo abbigliamento, maglieria 
& zaini dal 2006. 

collection
2 Hauptkollektionen im Jahr, limitierte 
Produktionen & Special Editions.

2 collections yearly, limited manufacturing 
& special editions.

2 collezioni all’anno, produzioni limitate 
& edizioni speciali. 

where to find
Zu finden bei circa 80 ausgewählten 
Händlern in den Alpen und weltweit.

To find at approx 80 selected retailers 
around the alps and worldwide. 

Presso circa 80 rivenditori selezionati nelle 

alpi e intorno al globo.

Idyllic Places
Wir sind Partner der Idyllic Places.

We are partner of Idyllic Places. 

Siamo partner di Idyllic Places.

ordershows
Wir machen Ordershows in Paris, 
München und Salzburg.

We do ordershows in Paris, Munich 
and Salzburg. 

Facciamo ordershows a Parigi, 
Monaco e Salisburgo. 

who we are
Wir sind Claudia, Christoph, 
Christina & Manuela.

We are Claudia, Christoph, 
Christina & Manuela. 

Noi siamo Claudia, Christoph, 

Christina & Manuela. 

regionality
Wir bevorzugen regionale Kreisläufe in der 
Herstellung und der Materialbeschaffung.

Regionality in the production and the 
materials are very important for us. 

La regionalità nelle produzioni e dei 
materiali ci stanno particolarmente 
a cuore.

welcome

facts / wir
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For informations in you language please visit gluecklich.it 

Per informazioni nella tua lingua visita il nostro sito gluecklich.it

glücklich

1

Essentials
Wenn man einem alten Sprichwort Glauben schenken will, dann braucht es nicht 

viel um glücklich zu sein. Davon sind auch wir fest überzeugt und daher auch vom 

Essenziellen so fasziniert. Klare Schnittformen, auf das Wesentliche reduziert und 

doch auf den Punkt gebracht, ist der Maßstab unserer Kollektion. 

Hochwertige Materialien in besonderer Verarbeitung und zeitgemäß interpretiert 

sind die Essenz unserer Produkte. Dabei achten wir bewusst auf kurze Wege in der 

Produktion und in der Materialwahl. Das macht glücklich!
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styles
1  LUDOVICA CHILI  / wetterfleck parka

    LADA CORAL  / cape

2  AVA WOOD / blazer

    PIERINA STRIPE GREY / shirt

3  LINA GRAPHIT / janker

    PIERINA PIROUETTE / shirt

essentials

2

3
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style
1  FRANZ LODEN ARCTIC  / rucksack

2  TONIO GREY / janker

    TIMOTHY GREY / vest

2

essentials
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1

 wetterfleck

In der City nennt man ihn Parka, im alpinen Fachjargon darf man dazu gern auch 

mal Shell Jacke sagen – für uns ist es simple der Wetterfleck! Wie schon sein Name 

verrät, ist er der ideale Schlechtwetterschutz. Aus strapazierfähigen Loden gefertigt, 

können ihm Regen, Schnee und Wind so gut wie nichts anhaben. Auf das Wesentliche 

reduziert, kann er somit allerhand!

Our Wetterfleck parka is perfect for smart and sporty occasions. It is manufactured 

using the pure wool alpin loden, meaning that it is extremly resistant agaist rain, 

snow and wind. 

Il Wetterfleck è la nostra interpretazione di un parka all season. 

Fatto in loden pura lana è resistente contro vento, acqua e neve. 
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styles
1  LUDOVICA WOOD / wetterfleck parka

    PIERINA STRIPE GREY / shirt

2  THELMINE ARCTIC / janker

3  FRANZ LODEN SKY / rucksack

2

3

essentials
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style
ANTON OLIVE / blazer

 felted

Die Walkverarbeitung wie anno dazumal macht aus einem einfachen Wollgewebe einen 

ganz besonderen Stoff. Durch eine spezielle Waschung verfilzt das Gewebe und genau 

daraus schneidern wir unsere warmen, weichen Walkjacken. Regionale Kreisläufe in 

der Herstellung und der Materialbeschaffung sind uns dabei sehr wichtig.

With a special traditional washing treatment we get this fantastic felted fabric 

for our warm and soft jackets. We are proud to work with original production 

and fabric suppliers. 

Da un speciale lavaggio della lana nasce qualcosa di veramente unico con il quale 

realizziamo le nostre giacche di lana cotta. Oltre alla sua storia alpina troviamo la 

regionalità anche nella produzione e nella scelta dei materiali. 
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Interview mit Sepp Perwanger

Idyllic places - Orte mit einem besonderen Versprechen?

Stimmt, die Idyllischen Plätze versprechen viel - und sie halten es auch: 

Wir bieten Charakter, Gastfreundschaft, historische Häuser, Natur und Stimmung. 

Daher auch der Begriff Idylle. Die möchten wir bieten. 

 
Was suchen ihre Gäste und was finden sie?

Unsere Gäste haben einen Sinn fürs Besondere, es muss nicht immer das Beste, 

das Neueste, der letzte Schrei sein. Das Paket muss stimmen, 

unverwechselbar sein und sich von anderen abheben.

Wie und wo entspannen Sie selber am besten? 

Mit Freunden daheim am Kamin, um genau zu sein, am offenen Feuer in unserem Salon. 

Früher, vor fünf Jahrzehnten, wurde hier das würzige Heu unserer Wiesen gelagert. 

Die dicken Holzbretter sind immer noch da. Und ein bisschen riecht es auch 

nach Früher…  

Sepp Perwanger 

Chef am Zirmerhof in Radein, einem historischen Haus aus dem 15. Jahrhundert, 

seit 1890 Berggasthof. Gründer und Chairman der Idyllic places.
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Das große, braune Tor neben unserem glücklich Laden ist normalerweise 

verschlossen und der idyllische Hinterhof liegt im stillen Dornröschenschlaf. 

Nur zweimal im Jahr wird er von seinem Bann befreit und wir öffnen die Türen 

für besondere Geschichten – den Hinterhof Stories. Junge Designer und originelle 

Handwerker laden zum Flanieren ein und präsentieren eine feine Auswahl an 

besonderen Kreationen. Das Angebot reicht von Fashion und Schmuckdesign, Homeware 

und Kosmetik bis hin zu Printmedien und Food. Aus jeder Ecke in glücklich's Hinterhof 

lässt sich das Bruchstück einer ganz individuellen Entstehungsgeschichte verspüren 

und natürlich auch kaufen - und das direkt vom Macher des Entwurfs selbst.

Everywhere the same stuff, not with us! We open our backyard for a special event. 

Young desingers and craftsmen showes their original creations. 

Ovunque trovi le stesse cose, da noi no! Apriamo le porte del nostro cortile per una storia 

speciale. Giovani designer e artigiani presentano le loro creazioni.

glücklich

Hinterhof  stories
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when?
JULY 19th & AUGUST 30th 2017 
at the glücklich shop Eppan.
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glücklich originals handmade
Gutes bewahren - schönes entdecken

styles
1  OTTO COTTON NAVY / apron

2  FRANZ COTTON BLOND / rucksack

2

Man kennt sie meist aus früheren Zeiten, sie finden ihren Ursprung in der Tradition. 

Unsere ORIGINALS HANDMADE Serie wirken aber keineswegs verstaubt, sondern treffen 

den modernen Zeitgeist. Die Rede ist von unseren handgefertigten Rucksäcken und 

Outdoor Schürzen aus robusten Cotton Canvas und hochwertigen Loden. 

Ob am Berg oder in der City sie gehören einfach dazu.

The items of our series ORIGINALS HANDMADE - rucksack and apron in cotton canvas 

and original alpin loden artisanal manufactured - are the modern interpretation 

of products with a long history. The right styles for city and mountain. 

I modelli della nostra serie ORIGINALS HANDMADE - zaini e grembiuli in canvas di 

cotone e loden prodotti artigianalmente -  sono l‘interpretazione moderna di modelli 

che hanno una lunga tradizione. Ideali sia in montagna sia in città.
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glücklich steht mir gut!
Wir fühlen uns wohl in unserer Welt. Wir füllen sie mit Geschichten, mit guten, 

von denen wir zehren und schlechten, von denen wir lernen. Wir glauben an das große 

Abenteuer, das uns hinter einer jeden Ecke erwarten kann und suchen Freude in den 

simplen Dingen des Lebens. Die Natur ist ein Ort der Wunder, Freundschaften sind der 

Fels in der Brandung. Wir lieben die Catwalks der Fashion Metropolen und 

brauchen die Berge zum Atmen. 

For informations in you language please visit gluecklich.it 

Per informazioni nella tua lingua visita il nostro sito gluecklich.it
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2

style
1 LUDOVICA NAVY / wetterfleck parka

   TINA ARCTIC / janker

2  FRANZI COTTON SAND / rucksack
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styles
1  TINA CORAL / janker

    LADA CORAL / cape 

2  VERENA ARCTIC / janker

    TINA WOOD / janker

    BETTINA ARCTIC / janker

    FRANZI COTTON BARK / rucksack

1

2
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style
3  LINA ARCTIC / janker

    WALKEN WOOD / plaid

    PIERINA PIROUETTE / shirt

3

steht mir gut
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style
1  LUDOVICA ARCTIC / wetterfleck parka

     TINA WOOD / janker

steht mir gut
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style
1  LUDWIG NAVY / wetterfleck parka

    TINO FOG / janker

    FRANZ LODEN SKY / rucksack

1
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style
2  LORETTA ARCTIC / janker

    LADA TAUPE / cape

2

steht mir gut
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 janker

Auf dem Land und in den Bergen zu Hause hat er inzwischen stilvoll den Sprung in 

die Stadt geschafft – die Rede ist von unserem Janker. Traditionelle Wollmaschen in 

neuen Formen gestrickt gibt dem Janker seine smarte Note. Von kuschelig weich bis 

urig derb darf er ja alles, er ist ja auch ein richtiger Tiroler!

Known as the typical alpin jumper you can see it more and more also in an urban 

surrounding. A traditional knitting with a new inspiration gives him a modern note.

Dal suo habitat naturale – la montagna - lo vediamo sempre più presente anche nel 

nostro quotidiano  – stiamo parlando del nostro Janker smart e trendy.
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style
1  TONIO STONE / janker

    TINO OLIVE / janker

2  LINA ARCTIC / janker

    PIERINA PIROUETTE / shirt  

    TINO PETROL / janker

    TIMOTHY GREY vest

2

steht mir gut
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2

styles
1 BETTINA ARCTIC / janker

2  VERENA ARCTIC / janker

    PIA BOHEME / shirt

steht mir gut
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Villnösser Brillenschaf
Eine Welt, wie sie uns gefällt!

Das Villnösser Tal gehört wohl zu den schönsten Tälern der Dolomiten und ist die 

Heimat Südtirols ältester Schafrasse, dem Villnösser Brillenschaf. Wenn der Herbst 

ins Tal zieht, werden die knapp 500 Schafe geschoren, die Wolle wird gereinigt. 

Die zwischen den einzelnen Produktionsschritten zurück gelegten Wege sind dabei 

sehr kurz, sie liegen in den Alpen oder in deren unmittelbaren Nähe. 

Das originelle Kleid in Form von Janker entsteht auf unseren Arbeitstischen.

say hello to our
wool suppliers!

For informations in you language please visit gluecklich.it 

Per informazioni nella tua lingua visita il nostro sito gluecklich.it
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Vintage bike event in our
 home town Eppan.

Special collaboration 
glücklich x MONOCLE

International Fashion Trade Show

during the summer months 

@glücklich shop

Meet & greet
on wednesday
evening
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glücklich shop
little store, big content!

Wir bewegen uns in kleinen Realitäten und schwören der Massenware ab. 

Neben unserem eigenen Label findest du erlesene Mode von kleinen Schneidereien 

aus Norditalien, sowie feine Kosmetikprodukte und allerlei Selbergemachtes 

aus unserer Umgebung. 

We move in small realities, staple goods are no go. We provide our own brand 

with other small labels of the north of Italy and a special selection of cosmetics 

and regional handcraft. 

Non cerchiamo prodotti di massa, ma vendiamo insieme al nostro marchio prodotti 

provenienti da piccole realtà sartoriali del Norditalia, cosmesi e oggetti artigianali 

della nostra regione.

Rathausplatz / Piazza Municipio 11

39057 St.Michael - Eppan / S. Michele - Appiano

T 0039 0471 974989 

info@gluecklich.it / www.gluecklich.it

follow us
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gluecklich.it

b
y

 P
E

P
P

IS
. 

it


