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editorial

Close & Good
glücklich entstand aus der Idee, Produkte zu kreieren, die modernes Design und
alpine Tradition verbinden, mit höchsten Ansprüchen an Qualität in Bezug
auf Herstellung und Materialien. Wir waren von Anfang an überzeugt,
daß unsere Produkte in begrenzter Stückzahl und ausschließlich aus den Alpen
und deren unmittelbaren Randgebieten kommen müssen.
Seit unseren Anfängen im Jahr 2008 suchen wir ständig nach kleinen
und hochqualifizierten Herstellern, die uns helfen, unsere Vision Wirklichkeit
werden zu lassen. Wir wissen es zu schätzen, mit Partnern zu arbeiten,
die unsere Philosophie teilen. Zuverlässige Handwerkskunst, persönliche
Beziehungen und kurze Wege machen uns stolz und zufrieden.
Dabei verwenden wir gern die besten Stoffe und Materialien von Webern
aus alpinen Regionen. Anspruchsvolles Design, ausgesuchte Materialien und
traditionelles Handwerk sind die Essenz unserer Kollektionen und
geben jedem Artikel seine unverwechselbare Note.
Die nächsten Seiten erzählen mehr über uns, unser Land und unsere Leute.
Wir waren zu Besuch bei Judith Sotriffer, kreative Puppenmutter und Holzschnitzerin
aus dem Grödner Tal und haben ihr bei ihrer Handarbeit über die Schulter geschaut.
Ganz entspannt war unser Road Trip mit unserem alten Land Rover.
Von unserem Heimatort Eppan an der Weinstraße aus sind es nur wenige Kilometer
auf den Mendelpass, und doch ist der Weg dorthin mehr als vielseitig.
Apropos Eppan an der Weinstraße – 5 Jahre sind nun vergangen,
seit wir unsere Boutique am Dorfplatz eröffnet haben.
Uns ist zum Feiern zumute, und als Dankeschön präsentieren wir eine kleine
„Limited Edition“ Kollektion mit ganz besonderen Produkten.
Viel Spaß beim Entdecken!

For informations in you language please visit gluecklich.it
Per informazioni nella tua lingua visita il nostro sito gluecklich.it
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Die Grödner Holzpuppe

Grödnlezrp u p p e
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styles
1 LINA STONE / janker
2 FRANZI BARK / rucksack
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Grödner Holzpuppe

1

Im Gespräch

mit Judith Sotriffer

Die Grödner Holzpuppen wie hat alles angefangen?

st yles
1 LEA SILVER /
wetterfleck coat
2 LINA ROYAL / janker

2

Der Anfang des Grödner Holzspielzeugs liegt
um 1680. Die Grödner, die damals schon
tüchtige Kaufleute waren und Klöppereien
und Stickereien verkauften, verstanden es,
bald mit Holzspielzeug eine Marktlücke zu
füllen, und für viele eine Lebensexistenz in den
kargen Bergen zu ermöglichen. Ich habe 1985
die verlorene Tradition wieder entdeckt und
begonnen die ersten Puppen zu schnitzen.

Gröden muss ein fantastischer Ort
zum Leben und Arbeiten sein.
Dein Geheimtipp?
Wir leben in einem Paradies, ich wandere
am liebsten einfach drauf los. Weg von den
Straßen, raus in die Natur. Da bin ich bald
alleine auf einsamen Wegen und kann die
wunderschöne Landschaft genießen.

Wenn nicht Gröden, dann...?

Deine Kindheitserinnerungen?
Als jüngste von vier Schwestern hatte ich
das Glück mit allen Spielen, Puppen und
Puppenstuben meiner Schwestern spielen zu
dürfen. Der allerschönste Tag im Jahr war
aber, wenn meine Eltern, die ein Geschäft in
Gröden führten, von der Spielwarenmesse
in Nürnberg mit den ganzen Neuigkeiten
zurückkamen.

Auf jeden Fall Südtirol! Jedes auch noch so
kleine Dorf in Südtirol hat seinen Charme
und seine Geschichte.

Judith Sotriffer
Grödner Holzschnitzerin
und kreative Puppenmutter
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Grödner Holzpuppe
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styles
1 VRONI ARCTIC/ janker
2 PIA JOSEPHINE / shirt
3 POLLY DECO ROSE / shirt
4 LORETTA LAMÉ STORM / janker

2

5 TALLY STONE / janker
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rucksack

styles

Contemporary Alpitude
Das Leben in den Bergen hat unser Design im Laufe der Jahre tief geprägt.
Die alpine Landschaft mit ihren weiten Tälern und hohen Gipfeln, aber auch der
urbane Lebensstil der Stadt, waren schon immer die wichtigsten Inspirationen
der Marke. Unsere Rucksäcke und Taschen geben diese Stimmung wieder.
Sie sind auf das Wesentliche reduziert und doch genau durchdacht.
Ob Wanderjacke oder Laptop, sind sie die idealen Begleiter für deine Abenteuer.

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

FRANZ SKY / rucksack
FRANZ NAVY / rucksack
FELIX NAVY / double face bag
FINN DENIM / rucksack
OTTO DENIM / apron
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steht mir gut

1

Steht mir gut!

2

st yles
1 MARIO DUKE / pullover
2 LORENZ DUKE / janker
MARIO PECAN / pullover
TINO NAVY / janker
HANS SCHLADMINGER / sneaker
LEO SILVER / wetterfleck coat
FRANZ CORNBLUE / rucksack
3 LORENZ DUKE / janker
4 LEO SCHLADMINGER / wetterfleck coat
CARL SCHLADMINGER / weekender bag
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steht mir gut

styles
THOMAS PECAN / vest
FINN BARK / rucksack
TEO GRAPHITE / janker
ANTON ALPACA STONE / blazer
MARIO DUKE / pullover
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steht mir gut
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FRANZ SCHLADMINGER / rucksack
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2 TEO GRAPHITE / janker
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1 ANTON HERRINGBONE NAVY / blazer
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3 HANS SCHLADMINGER / sneaker
4 TINO FOREST / janker
TOM FOREST / vest

Sneacker Styles
in collaboration with
Monaco Duck
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steht mir gut

styles
MILLA CORNBLUE / pullover
LORETTA LAMÈ STONE / janker
VRONI ARCTIC / janker
FRANZI SCHLADMINGER / rucksack
AVA HERRINGBONE NAVY / jacket
JOHANNA STONE / outdoor jacket
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steht mir gut
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styles
1 MILLA CORNBLUE / pullover
2 MILLA CREAM, STONE, CORNBLUE /
pullover & PIA POIS / shirt
3 MILLA STONE / pullover
4 AVA HERRINGBONE NAVY / jacket
5 LEA SILVER / wetterfleck coat
JOHANNA STONE / outdoor jacket
6 FRANZI NAVY / rucksack
HANNA BAMBOO / sneakers
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steht mir gut
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st yles
1 LINA CREAM / janker
2 VRONI ARCTIC, LORETTA STONE, LINA CHILI,
LORETTA LAMÈ STORM / janker
4 MARTINA CREAM / pullover
5 LEA BAMBOO / wetterfleck coat,
FRANZ SCHLADMINGER / rucksack,
HANNA SILVER / sneaker
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Schladminger

Wir lieben es, wenn unsere Produkte den Sprung in das Zeitlose
schaffen. Nicht aus bloßer Gewohnheit, sondern weil sie in ihrem
Zweck bestehen. Für den Neuen aus unserer Wetterfleck Serie
haben wir uns deshalb für den Schladminger Loden entschieden.
Der besonders robuste und reißfeste Perl Loden ist der beste
natürliche Schutz gegen Wind und Wetter.

Ungefütterter Wetterfleck Coat der ideale Schlechtwetter Schutz
Coole Schnittführung, konfektioniert
in Nord Italien
Original Schladminger Loden
hergestellt in Österreich
Thermoregulierende Eigenschaft,
robust & reißfest
Praktisch, gummierte Druckknöpfe
und buntes Piping der Innenkanten
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mendelpass

1

Mendelpass

Die knapp 15 Kilometer auf den Mendelpass könnten kaum
abwechslungsreicher sein. Während wir in Eppan an der Weinstraße
den Spätsommer noch in vollen Zügen genießen, ist oben der Winter

2

styles
1 LUDWIG SCHLADMINGER / wetterfleck parka,
VINZENZ ARCTIC/ janker
2 CARL SCHLADMINGER / weekender bag,
FRANZ WOOD / rucksack

schon ganz nahe. Die alten und gepflegten Mauern des Dorfkerns und die
Weinstraße lassen wir bald hinter uns und mit jeder Kehre kommt uns
der Herbst etwas näher. Die letzten Kilometer Richtung Pass sind in Stein
geschlagen. Blanker Fels zur einen Seite, Kalterer See & Co. zur anderen.
Etwas verschlafen präsentiert sich der Mendelpass in dieser Jahreszeit.
Aber auch das gehört zu den vielen Seiten der Pass Gegend und wir
genießen die Stille um uns.

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

Kurz mal überlegt und
- zack glücklich!
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mendelpass

2

styles
1 TINO NAVY / janker
2 VINZENZ ARCTIC / janker
3 LUDWIG SCHLADMINGER / wetterfleck
parka, TINO FOREST / janker
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Life is better
with a Land Rover
Defender
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finden wir gut

Villnösser
Brillenschaf

Finden wir gut!

Kennst du unsere Villnösser
Brillenschaf Janker Edition?

Roter Rucksack
Roter Rucksack sind Judith und Alex. 2015 führte sie ihre einjährige Reise
durch 4 Kontinente, 18 Länder und einmal um die Welt. Jetzt durchkämmen sie die
heimischen Wanderwege und Berggipfel und füttern ihren Reise, Wandern
und Fotographie Blog mit spannenden Geschichten.

Goldkorn
One-Woman-Goldschmiede
der besonderen Art von und
mit Manuela Mair.

Roter Rucksack
x glücklich
Die besten „Roter Rucksack“
Shoots gibt’s jetzt gedruckt
und gerahmt bei glücklich
im Sortiment.

Idyllic Places
Magische Orte erleben. Alpine Gastlichkeit
von seiner schönsten Seite.

Monaco Duck
Loden, Leder und ganz
viel Monaco!

Mehr News, Aktuelles und besondere Geschichten findest du auf gluecklich.it
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hello from our shop
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Im Spätsommer 2013 war es soweit. Unser kleiner Laden am Rathausplatz
in Eppan an der Weinstraße war eröffnet. Für uns war es Liebe auf dem
ersten Blick. Das in Holz gerahmte Schaufenster und die alten Mauern waren
genau das, was wir suchten, um unserer Geschichte Raum und Zeit zu geben.
Wir wussten, daß wir das Richtige taten, was wir wollten und was nicht!
Wir wollten einen Ort schaffen wo sich Kulturen treffen und Stile
vermischen, und unsere Sprache war Mode. Die Ware sollte zeitgemäß zeitlos
c
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Klar, unser Konzept von Regionalität sollte auch für die kleinen
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sein und bestenfalls aus der näheren Umgebung kommen.
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Schneidereien gelten, die wir zusätzlich mit ins Sortiment nahmen. Deshalb
kamen nur Brands in Frage, die bei uns in den Bergen und in alpennahen
Gegenden zu fairen Konditionen fertigen. Was wir nicht wollten war einen
Einkaufstempel, anonym und unpersönlich in Auswahl und Service.
Dafür sich Zeit nehmen für Produkt, Geschichte und Herkunft.
5 Jahre sind inzwischen vergangen und dasselbe Bauchgefühl,
das Richtige getan zu haben, begleitet uns nach wie vor.
Dafür möchten wir uns bedanken und freuen uns auf die kommenden,
spannenden Jahre.

Claudia & Christoph

For informations in you language please visit gluecklich.it
Per informazioni nella tua lingua visita il nostro sito gluecklich.it
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hello from our shop
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by PEPPIS. it
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Rathausplatz / Piazza Municipio 11
39057 St.Michael - Eppan / S. Michele - Appiano
T 0039 0471 974989
info@gluecklich.it

gluecklich.it
gluecklich.brand

glücklich

