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aufgewachsen in einer grossfamilie mit sechs geschwistern war
das nähen für anne Baumgartner die einzige möglichkeit, ihre
Leidenschaft für mode auszuleben. später wollte sie die
modeschule besuchen, aber der Vater war dagegen. Für anne
stand jedoch fest: „ich will meine eigene Boutique.“
im Jahr 1986 startete sie dann tatsächlich mit ihrem ersten
geschäft „c’est chic“ in aarau. auf der Fläche von nur 20
Quadratmetern kreierte sie exklusiven Lederschmuck, später
kamen noch modeuhren, dessous und die ersten
Kleiderkollektionen hinzu. 1995 wurde das unternehmen um
das geschäft „chic shoes“ erweitert, wo vor allem schuh- und
Kleiderkollektionen angeboten wurden. das
Konzept ging auf und das unternehmen
wuchs stetig weiter. im Jahr 2000 wurden
dann beide geschäfte unter dem Label
anneHouse zusammengeführt.
in ihrem mann fand anne einen
kongenialen partner – privat und beruflich.
als goldschmied konnte roland Baumgartner viel
zum erfolg beitragen. er entwirft und fertigt auch heute noch
schmuckstücke exklusiv für anneHouse. „unsere
Zusammenarbeit, aber auch unser privatleben funktionieren
bestens. Jeder hat seinen eigenen aufgabenbereich. aber
natürlich verschmelzen da auch mal Beruf und privatleben“,
erzählt anne. Begonnen hatte das paar mit ready-to-readyWear-Kollektionen, als sie jedoch erkannten, dass viele Frauen
mit der konfektionierten Ware passprobleme hatten oder nicht
das fanden, was sie sich vorstellten, eröffneten sie unter der
devise „den menschen spüren und fühlen, was er braucht“ ein
hauseigenes atelier. damit konnten sie auch individuelle
Kundenwünsche erfüllen, denn jedes Kleidungsstück wird hier
jeder Figur und jeder persönlichkeit angepasst.
seit dezember 2014 gibt es anneHouse nun auch in den
schweizer alpen. anneHouse mountain in andermatt ist
ein eigenständiger concept-store mit einem bunten cocktail aus
mode, accessoires und ausgewählten designs im alpenchic.

nebst eigenen Kollektionen, Kernpunkt sind luxuriöse
seidenstoffe, Kaschmirblends und vor allem die textilkunst,
werden auch international bekannte designer und eine eigene
schmuckkollektion angeboten. in der marke anneHouse
vereint sich alles zu einem einzigartigen spiel, das anne voller
Begeisterung weiterspielt. „es bereitet mir große Freude, meine
Kundinnen mit immer wieder neuen Kreationen zu überraschen
und zu bezaubern. Für die Frühjahr/sommerkollektion habe ich
eine weisse stulpenbluse kreiert, die mit vielen Feinheiten ein
echter Blickfang ist. Vor allem die spezielle schnittführung
macht sie zum Hingucker. und die eingestickte embroidery
sorgt für einen besonders edlen touch, der meinen Kundinnen
18 Karat glück schenkt“, erzählt sie schmunzelnd.
auf die Frage, warum sie gerade andermatt
als zweiten standort für „anneHouse“
gewählt hat, sagt sie: „mein mann und ich
reisen gerne und lieben es, in den Bergen
unterwegs zu sein. es war die einfachheit
dieses dorfes und der urige, wild-romantische
charme des urserentals, der uns fasziniert hat.
selbstverständlich kommen uns der einzigartige gemsstock wie
auch der ausbau der skiregion andermatt-sedrun entgegen.
mit ‚the chedi’, den vielen weiteren geplanten Hotels und
appartementhäusern kündigt sich eine spannende entwicklung
an, die auch uns neue möglichkeiten eröffnet.“
und wie schafft es eine so viel beschäftigte geschäftsfrau,
privatleben und Beruf zu vereinbaren? „Work is Life – Life is
Work. ich glaube, wenn man mit innerer Freude und echter
Überzeugung seinem Leben nachgeht und – wie in unserem Fall
– auch noch die Kinder sich begeistert mit einbringen, kann das
Familienleben nur ausgewogen und harmonisch verlaufen.“
anneHouse mountain findet man in andermatt in der
gotthardstrasse 64, das stammhaus in aarau in der
rathausgasse 12.
Weitere informationen unter www.annehouse-mountain.ch oder www.annehouse.ch
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