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Aussicht
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Kleidung sollte Ihnen ein gutes Gefühl geben. Eine einfache Idee, 
und doch komplex. Zu viel dreht sich in der Modebranche um die 
Suche nach Neuem und Spektakulärem. Aber diese Suche wird manchmal 
anstrengend und man fühlt sich unzufrieden auszusehen wie die 
Phantasie eines verrückten Stylisten. Wie wäre es stattdessen mit 
einer Investition in ein Produkt, das in ein oder mehreren Jahren 
immer noch ein willkommener Anblick in Ihrer Garderobe sein wird! 
Vielleicht einem Rucksack, welcher mit der Patina des Gebrauchs 
immer schöner wird? Oder eine Strickjacke, die Ihnen helfen kann, 
besser auszusehen, als Sie sich vielleicht fühlen?
Und es gibt noch einen anderen Teil der Modegleichung, an den man 
sich erinnern muss: Wer hat das Produkt gemacht? In einer Welt 
der schnellen Mode sollten wir uns für die langsame einsetzen. 
Das bedeutet, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um zu sehen, was 
auf dem Etikett steht, und sich zu fragen, ob die Hersteller 
einen guten und sicheren Arbeitsplatz hatten, während sie an der 
Nähmaschine saßen. Warum nicht weniger, aber bessere Dinge? Dinge, 
die von Leuten gemacht wurden, die für Ihren Tag in der Fabrik 
richtig bezahlt wurden. Es ist Zeit, sich um die Wahrheit zu 
kümmern, die hinter dem steckt, was Sie tragen.

Beginnen Sie jetzt damit! Lehnen Sie sich zurück und blättern Sie 
sich durch unser neues glücklich Journal – fall/winter 20.

For informations in your language please visit gluecklich.it
Per informazioni nella tua lingua visita il nostro sito gluecklich.it

GLÜCKLICH STEHT DIR GUT
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styles
1 PAMINA SILK ORCHID blouse 
2 LADA SAND cape 
3 LIVIA IVORY cardigan
4 LUDOVICA SAND wetterfleck parka
  PAMINA SILK FLORAL A. blouse 

2

1

3



5

4



6

1



7

styles
1 MIRIAM ARCTIC pullover
2 LINA GRAPHITE janker
  PAMINA MONT BLUE blouse
3 HANNA HERRINGBONE GREY sneaker
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Weitsicht
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styles
1 LEONIE LAMINAT HERRINGBONE STONE   
  wetterfleck jkt
  LORETTA CORNBLUE janker
2 MIRIAM ARCTIC pullover
  FERDINAND HERRINGBONE GREY 
  rucksack

2
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styles
1 FRANCESCA CHERRY jacket 
2 LAVINIA DOUBLE OLIVE wetterfleck parka
3 PAMINA SILK FLORAL A. blouse
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Einsicht
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styles
1 LIVIA NAVY cardigan, page 13
  PENELOPE BITTER SWEET blouse
2 LENA CORN cardigan
  PAMINA MONT BLUE blouse
3 HANNA HERRINGBONE GREY sneaker
4 HENRY MULTI GREY sneaker
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Auf den richtigen Stoff kommt es an

It depends on the right stuff
Tutto dipende dal contenuto

For informations in your language please visit gluecklich.it
Per informazioni nella tua lingua visita il nostro sito gluecklich.it
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Für unsere Produktionen verwenden 
wir sorgfältig ausgewählte 
und langlebige Stoffe, die wir 
hauptsächlich aus Italien und 
Deutschland, aber auch von 
lokalen Produzenten beziehen. Das 
ist sicher einer der wichtigsten 
Gründe und gleichzeitig auch 
Garant, weshalb sich unsere 
Produkte schön und gut anfühlen. 
Altbewährte Garne finden in 
unseren Kollektionen genauso 
Platz wie neue Materialien 
und Techniken für innovative 
Produktentwicklung.
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Die Wetterfleck Series sind Allrounder Jacken für Berg und 
Stadt. Wie schon der Name verrät, sind sie der ideale 

Schlechtwetter Schutz zu jeder Jahreszeit. Aus original 
Loden- und Walkstoffen, sowie laminierten Membranen 

hergestellt, sind sie sehr widerstandsfähig gegen Wind, 
Regen und Schnee.

The Wetterfleck series are allrounder jackets created for 
smart and sporty occasions.It‘s the ideal protection gear 
against bad weather in every season. Original loden cloth 
and felted & laminated fabrics make it very resistant to 

wind, rain and snow.

La Wetterfleck Series sono giacche allrounder create per 
l’uso quotidiano e per il maltempo in ogni stagione. 
Realizzati in loden originale e lana cotta & membrane 

laminati sono molto resistenti al vento, pioggia e neve.

Wetterfleck Series
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RUCKSACK
my best companion

aka #gingerwoodturner

meets new GLÜCKLICH Rucksack Ferdinand

FOTO CREDIT: LABEL.HERZFLIMMERN

Franz Keilhofer 
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RUCKSACK
my best companion

Badekultur am Berg wie anno dazu mal. 
Das historische Gasthaus Bad Überwasser 
in St.Walburg/Ulten ist seit jeher 
Treffpunkt für Bauersleute und Gäste.

Die Habsburger, Weidmannstracht und Haute Couture à 
la Tyrolienne: Sonderausstellung ‚Mensch und Jagd 
in Alttirol‘ auf Schloss Runkelstein in Bozen. 

Matilda – Streed.Food.Bar. Der neue Hit in Downtown 
Bruneck. Mahlzeit, Prost und Shake it out!

FORNO –  Brot ist nicht gleich Brot. Ein 
Besuch lohnt sich in der neuen Qualitäts-
Bäckerei von Ivo de Pellegrin in Meran.

Weiß- und Blauburgungder Wine Tasting im Weingut 
Stroblhof in Eppan. Und falls das nicht ausreicht, 
Restaurant und Hotel sind gleich nebenan.

Wald, Wärme, Ruhe & Entspannung nach 
japanischer Tradition im neuen ONSEN POOL 
im Hotel Miramonti hoch über Meran.

Wie zwei stille Skulpturen in der Landschaft 
präsentieren sich die neuen Häuser in der 
Wiese am historischen Zirmerhof in Radein. 

Magische Sonnenuntergangs-Momente am 
Grödnerjoch. Einfach dasitzen und warten bis 
die Sonne hinterm Langkofel versinkt.

Raffiniert und innovativ kocht Mathias Bachmann 
im ehrwürdigen Hotel Elephant in Brixen und 
verleiht dem traditionsreichen Haus neuen Glanz. 

Törggelen Wanderung hinauf zum 
alten Schmiedlhof in Grissian. Kein 
Schnickschnack, dafür ehrlich und guat!

Franz Keilhofer 

10 things to do in southtyrol this season

For informations in your language please visit gluecklich.it
Per informazioni nella tua lingua visita il nostro sito gluecklich.it
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styles

1 LUDOVICO WOOD wetterfleck parka
2 TED ARCTIC hoody

2
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styles

1 TOM GRAPHITE gilet
  PASCAL DENIM shirt
2 TED ARCTIC hoody
  HENRY MULTI GREY sneaker
3 ALBIN HERRINGBONE jacket
4 OTTO DENIM apron

3

2
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1

2

styles

1 LEON LAMINAT OLIVE wetterfleck jkt
2 LEON LAMINAT HERRINGBONE STONE 
  wetterfleck jkt
3 TINO WOOD janker
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styles

1 LUDOVICO LAMINAT INDIGO wetterfleck parka
2 FRANCESCA & FRANCESCO jacket

1



27

2

Felted
Die neue Walkjoppe trifft 
durch seinen neuen Fit und 
den Einsatz besonderer De-
tails genau den Zeitgeist 
und macht aus einem al-
ten Klassiker einen neuen 
Hipster. Die Walkverarbei-
tung wie anno dazumal macht 
aus einem einfachen Gewebe 
einen ganz besonderen Stoff 
und genau daraus wird sie 
geschneidert.
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Während die Welt sich immer schneller dreht, erlauben wir uns 
die Geschwindigkeit auf unsere Art zu drosseln. Kurze Wege in 
der Produktion und Materialbeschaffung gehören genau so dazu, wie 
die persönliche Beratung und den besonderen Service. In unseren 
kleinen, feinen Stores in Meran und Eppan an der Weinstraße sind 
wir für Sie da und kümmern wir uns gern und mit Vorliebe um Ihre 
Wünsche. Neben unseren eigenen Label präsentieren wir erlesene Mode 
von kleinen Schneidereien und innovativen Designern aus der näheren 
Umgebung, welche zu uns passen und unsere Philosophie teilen. Dabei 
bewegen wir uns in kleinen Realitäten und schwören der Massenware 
ab. Das macht uns glücklich!

As the world turns faster and faster, we allow ourselves to slow 
down. Short distances in production and material procurement are 
just as important as personal advice and special services. We 
are happy to take care of your wishes in our small, fine stores 
in Merano and Appiano. In addition to our own label, we present 
exquisite fashion from small tailors and innovative designers from 
the surroundings, which suit us and share our philosophy. We move 
in small realities and swear off the bulk goods.

Mentre il mondo cambia sempre più velocemente, noi ci permettiamo 
di rallentare. Le brevi distanze nella produzione e nell’uso dei 
materiali sono importanti tanto quanto il rapporto  personale e 
un’assistenza speciale. Vi aspettiamo nei nostri piccoli e raffinati 
negozi a Merano e Appiano, dove saremo felici di prenderci cura dei 
tuoi desideri. Oltre alle nostre creazioni, presentiamo prodotti 
di piccole realtà sartoriali e designer innovativi dell‘area 
circostante, che condividono la nostra filosofia. Preferiamo muoverci 
in piccole realtà e non gradiamo prodotti di massa.

We take care of you
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Für die Herstellung und die Materialbeschaffung bevorzugen wir 
regionale Kreisläufe. Unsere Partner kommen aus den Alpen und dessen 
unmittelbaren Randzonen, für die meisten unserer Produkte beträgt 
unser Aktionsradius unter 400km.

Jahr für Jahr landet unnötiges Verpackungsmaterial im Müll. Wir 
versuchen bereits im Vorfeld darauf zu verzichten, verwenden wenn 
möglich  recyclete und recyclebare Stoffe und nützen Karton Verpackungen 
auch mehrmals.

Wir haben uns gegen den Einkaufswahn des Black Fridays entschieden 
und machen einen besseren daraus. Statt schwarze Preisschlachten, 
kommen unsere Tagesumsätze wohltätigen Organisationen zugute.

Darf es etwas weniger sein?

May it be a little less?
Possiamo offrire un pó di meno?

For informations in your language please visit gluecklich.it
Per informazioni nella tua lingua visita il nostro sito gluecklich.it
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GLÜCKLICH SHOPS IN MERANo, EPPAN/APPIANO & WEB

we take care of you

WIR SPRECHEN DEUTSCH

WE SPEAK ENGLISH

PARLIAMO ITALIANO

TEAM
Claudia, Christoph, 
Christina, Manuela, 
Marlene, Marianne, Dagmar.

CONTEMPORARY 
ALPITUDE

Wir bevorzugen regionale Kreisläufe in der Herstellung 

und der Materialbeschaffung.  

GLÜCKLICH
Collections

2 Kollektionen im 
Jahr, limitierte Pro-
duktionen & Special 
Editions.

Partner

Available in selected shops 
in the alps and at 70 dealers 
acr�ss the globe



3131

MERANo
Rennweg 71 Via delle Corse

EPPAN/APPIANO
Rathausplatz 11 Piazza Municipio

ONLINE SHOP 
gluecklich.it

Let‘s meet
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SEE YOU SOON


