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Das Schweizer Label RUBIROSA produzier t ex-
k lusive Mode für Männer. Sämtliche Stücke sind 
handgefer t ig t in höchster Quali tät und bieten 
unüber trof fenen Tragkomfor t. Das Unterneh-
men wahr t die t radi t ionel len Standards der 
Handwerkskunst und setz t auf die er fahrensten 
Manufak turen Europas. Doch das ist längst 
nicht al les. Die Magie steck t in der Philosophie.

RUBIROSA, benannt nach dem legendären 
lateinamer ikanischen Gent leman Por f ir io Ru-
birosa (1909–1965), ist mehr als eine Marke. 
Wie die St i l ikone Rubirosa steht das junge Label 
für ein Lebensgefühl: Ja sagen zu schönen 
Dingen, Mode, St i l, Genuss, Persönlichkei t , Au-
thent izi tät und Kreat iv i tät . Kurz, RUBIROSA ist 
Lebensfreude pur – vom Schei tel bis zur Sohle.

Die edlen Produk te r ichten sich an moderne 
Kosmopoli ten jeden Al ters, welche Wer t auf 
Klasse und Ästhet ik legen. Männer, die einen 
gewissen Anspruch an sich und ihre Mi tmen-
schen stel len. Wie ein echter Gent leman schätz t 
auch der RUBIROSA-Kunde das Understate-
ment. Er unterstreicht mi t ausgewähl ten Stü-
cken seine eigene Linie. Schlicht, aber ef f izient.

RUBIROSA entstand aus einem Gent lemen’s 
Club der besonderen Ar t . Eine Gruppe von 
Freunden entdeck te vor über zehn Jahren 
die gemeinsame Freude an ausgezeichneter, 
selbstgemachter Mode. Die Runde beschloss, 
eigene Kreat ionen exk lusiv für die wenigen 
Mitgl ieder zu produzieren. Schon nach kurzer 

Zei t fanden die Ergebnisse Anklang wei t über 
die Grenzen des Clubs hinaus.

Die Gründer des Clubs entschlossen sich, den 
nächsten Schr i t t zu wagen. Sie r iefen RUBIRO-
SA ins Leben, damit mehr Gent lemen Zugang 
zu den Stücken erhiel ten. Mi t Er folg. Obwohl 
RUBIROSA mehrhei t l ich online ver tr ieben wird, 
sind die Produk te auch in Shop-in-Shops er-
häl t l ich. Natür l ich an bester Lage wie z. B. dem 
Badrut t ’s Palace St. Mor i t z.

RUBIROSA-Objek te werden in I tal ien, Por tugal 
und der Schweiz in präziser Handarbei t gefer-
t ig t. Denn wenn es um Quali tät geht, macht das 
Unternehmen keine Kompromisse. Die Produ-
zenten sind renommier t , die Lederherkunf t 
vom Feinsten. Darauf sind die Gründer stolz. 
Genauso wie al le Männer, welche die Marke in 
die Wel t hinaustragen.

Hergestel l t werden Herrenschuhe, Accessoires 
und ... Sk is. Denn auch Spor t gehör t zum Leben 
eines echten Gent lemans. Egal, ob er in der 
Schweiz, Frankreich, Amer ika oder England 
residier t. Apropos, der Lebemann Por f ir io Rubi-
rosa soll die Inspirat ion für Ian Flemings James 
Bond gewesen sein. Das passt.

Denn auch ein Bond sagt Ja zum Leben.

Produk te f inden Sie unter www.rubirosa.com 
und im Komplementair Men im Viaduk t in Zür ich

RUBIROSA




