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Casual-Mode 
für den modernen Mann
Vor einem halben Jahr eröffnete an der Thalwiler Gotthard-
strasse der Herrenkleiderladen HAENNIMODE. Paul Hänni 
wollte zusammen mit seinem Sohn Christoph Hänni eine Markt-
lücke in Thalwil füllen. Das scheint ihnen gelungen zu sein.

Modische, sportliche Casual-Mode für den 
modernen Mann. Das bietet der Herrenklei-
derladen HAENNIMODE seit einem halben 
Jahr in Thalwil an. Inhaber Paul Hänni, der 
den Laden zusammen mit seinem Sohn Chris-
toph führt, zieht sehr positive erste Bilanz. Sie 
seien überrascht und hätten nicht mit solch 
grosser Nachfrage in den ersten Monaten 
gerechnet, freut sich Hänni. Über 90 Prozent 
des Sommersortiments hätten sie abverkau-
fen können. «Ein exzellentes Ergebnis», sagt 
Paul Hänni.

Bei HAENNIMODE bekommt der moderne 
Mann – ob 20 oder 80 Jahre alt – nicht nur 
hervorragende Qualität, sondern auch einen 
guten Service und eine ehrliche, fachmänni-
sche Beratung.  Paul Hänni führte bis vor ein 
paar Jahren ein Herrenmodegeschäft in Zü-
rich sehr erfolgreich. HAENNIMODE soll frü-
her oder später ganz sein sein Sohn und Mit-
inhaber Christoph übernehmen, der ebenfalls 
langjährige Erfahrung in der Modebranche, 
speziell, Herrenmode, hat. 

Von der Marke Bugatti fi ndet Mann Hemden, 
Herbst/Winter-Polos, Pullover, Vestons, Ja-
cken und auch Jackets. Ein breitgefächertes 
Angebot an sportlicher Freizeit- und Arbeits-
bekleidung. In diesem Herbst/Winter sind 
die Vestons  mit hochgeschlossenem Stehkra-
gen besonders im Trend, weiss Christoph 
Hänni. Von den Farben her sind warme Far-
ben  gefragt. Auch andere Jacken von Bugat-
ti empfi ehlt der Fachmann: «Die Jacken se-
hen nicht nur schick aus, sondern sind auch 
funktional, winddicht, wasserdicht, atmungs-
aktiv und preislich interessant.» Ein weiteres 
Must-Have in jedem Herrenkleiderschrank sei 
ein lässiges Gilet. «Dieses kann Mann über 
ein kariertes oder fein gemustertes Hemd zu 
einer Jeans super tragen», ist Paul Hänni 
überzeugt. 

Die Casa Moda Hemden aus reiner Baum-
wolle, erhältlich in drei verschiedenen Schnitt-
formen bis Grösse 52, gehen bei HAENNI-
MODE weg wie warme Brötchen. Paul Hänni 
weiss auch wieso: «Sie sind bügelfrei, schad-
stoffgeprüft, können zu allem gut kombiniert 
werden und für 75 Franken sind sie zu einem 
sehr attraktiven Preis erhältlich.» Alle Klei-
dungsstücke können schnell und unkompli-
ziert auf den Käufer angepasst werden. HA-
ENNIMODE bietet einen Express-Änderungs-
service.
Paul Hänni ist froh, dass er vor einem halben 
Jahr den Laden in Thalwil eröffnet hat. Da-
mals meinte er, dass er mit seinem Geschäft 
und Angebot eine Marktlücke in  Thalwil und 
Umgebung füllen möchte. Das erste halbe 
Jahr mit vielen zufriedenen Kunden – sie kom-
men aus dem ganzen Bezirk und auch von 
weiter weg – bestätigt Hänni in seiner Ver-
mutung. «Wir freuen uns, dass wir einen so 
guten Start hatten und wir auch künftig den 
modernen Mann von heute beraten und neu 
einkleiden dürfen.»

HAENNIMODE, Thalwil
Gotthardstrasse 34 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag:  9.30-19.00 Uhr 
Samstag:  9.30-17.00 Uhr

Herbst- und 
Wintertrends G U T -

S C H E I N
Bei einem Einkauf 
ab 250 Franken 

schenken wir Ihnen ein Hemd 
von Casa Moda 

im Wert von 75 Franken. 

Angebot gültig bis am 15. Oktober 2018

Paul Hänni (rechts) 
und sein Sohn Christoph Hänni 

freuen sich über einen guten Start 
ihres Herrenkleiderladens HAENNIMODE.
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