
	

	

12. Fest- und Hochzeitsmesse 
Zürich, 12. – 13. Januar 2019 
 
 
 
 

Willkommen, liebe Bräutigame! 
 
«Dass sich Männer nicht um die Organisation des Hochzeitsfests kümmern, ist ein Kli-
schee. Ein Klischee, das vielleicht vor langer Zeit gestimmt hat, heute ist dies – zum 
Glück – vorbei», meint Maja Stuber, Messeleiterin der Fest- und Hochzeitsmessen 
St.Gallen und Zürich. Vor diesem Hintergrund präsentiert die Fest- und Hochzeitsmesse 
Zürich neu die Men’s Street.  
 
Sie bietet eine Fülle an Inspiration für den Bräutigam. Auf der «Herrenstrasse» fühlen sich die 
Männer wohl: Sie finden speziell auf sie zugeschnittene Angebote. Vom Herrenschneider, über 
Spirituosen und mit allen Raffinessen gebrauten Bieren ist für jeden Geschmack etwas dabei.  
 
Bei Jeanslife tauchen die Bräutigame in eine Welt ein, die mit natürlicher, grundehrlicher Mate-
rial- und Verarbeitungsqualität begeistert: In eine Welt, in der es nach gegerbtem Leder und 
nach unbehandelten, auf traditionellen, alten Webstühlen gewobenen Denims riecht. Roger 
Schmuki machte mit «Jeanslife» seine Leidenschaft für das Echte und Unverfälschte zum Beruf 
und hat eine einzigartige Auswahl an Denim, Jackets, Shoes und Shirts zusammengetragen, die 
er in kleinen, exklusiven Manufakturen auf der ganzen Welt aufstöbert. 
 
Vom klassischen Zylinder bis zum topmodischen Trilb: Die Hutmacherei Risa setzt sich mit viel 
Leidenschaft für massgeschneiderte Kopfbedeckung ein. Die Eigenprodukte werden in liebevoller 
Handarbeit in der Manufaktur in Hägglingen hergestellt. Die Hutwerkstatt besteht übrigens seit 
1919. 
 
Die Herrenausstatterin «Ulla Singler Tailor & Trend» sorgt dafür, dass der Bräutigam der Braut 
modisch in nichts nachsteht – schliesslich treten die Eheleute als Paar auf, da muss der Anzug 
passen und die Krawatte sitzen. «Ich ziehe Männer an», meint Ulla Singler, die letztes Jahr ihr 
eigenes Fachgeschäft für Businessbekleidung, Masskonfektion und Hochzeitsmode mit einer 
eigenen Meisterwerkstatt in Winterthur eröffnete.  
 
Wer nicht ohnehin regelmässig beim Barbier vorbeischaut, hat vor der Hochzeit einen guten 
Grund dazu: Am schönsten Tag im Leben soll alles stimmen, da wird nichts dem Zufall überlas-
sen. Bei Galatti und Bachmann Coiffeur in Winterthur finden Messebesucher in der Men’s Street 
nicht nur die neusten Haardesigntechniken und Frisuren, sondern auch einen professionellen 
Barbier.  
 
«Giahi Pure Precision Ink» bietet bleibende Eindrücke, die wortwörtlich unter die Haut 
gehen: «Das grösste Tattoo- und Piercingstudio Europas» ist in der Schweiz mit vier 
Standorten vertreten. Die Profis stechen ihre Kunstwerke live an der Fest- und Hoch-
zeitsmesse. Wer sich nicht vor Ort für ein Tattoo entscheidet, kann von einer professionel-
len Beratung profitieren.  
 
Ausserdem auf der Men’s Street dabei sind die Draft-Brothers. Für ihre sortenreinen Brände 
verwenden sie nur kleine Mengen vollreifer, von Hand erlesener Früchte. Hinter der Brauerei im 
Berg stecken zwei Brüder, die ihre Leidenschaft für das Bier zum Beruf gemacht haben. «Wir 
möchten uns mit unseren Sorten von der Masse abheben und einzigartige, hochwertige Biere 
brauen», lautet das Credo von David und Samuel Denzler. Die Rüsterei wiederum kocht nur mit 
besten Zutaten, verbindet Aromen zu ungewohnten Kreationen und schlägt ausgewählte Ge-
tränke vor, die perfekt harmonieren. Und bei Bertsch Classics kommen Liebhaber von US-
amerikanischen Oldtimern auf ihre Kosten – wie wäre es mit einem 1950er Lincoln oder einem 
1958er Buik Century für den schönsten Tag?    
 


