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LET’S FASHION
UP LUCERNE
FASHION CIRCLE

m kommenden April findet im wunderschönen
Château Gütsch in Luzern zum zweiten Mal der
FASHION CIRCLE statt. «Es ist uns ein
Anliegen, einen Fashion-Event für die Luzerner
Bevölkerung zu gestalten und zu zeigen, dass die Türen dieses Wahrzeichens der Stadt für jeden offen stehen.» meint Cornelia Burckhardt von EINFACH
WUNDERBAR – Marketing & Events, die Organisatorin dieses spannenden Anlasses. «Let’s fashion up
Lucerne! lautet dabei das Motto», sagt sie etwas schelmisch, denn Events zu diesem Thema kann Luzern
noch einige mehr vertragen. Zu unserem Interview
erscheint sie passend zur Winterzeit in einem dicken
weiten Wollpullover zu stylischen Denim-Jeans und
schwarzen High-Heel-Stiefeln. Als wir sie darauf ansprechen sagt sie keck «Zu high Life gehören auch
high Heels!» und lacht. Das Zitat von Sonia Rykiel,
einer französischen Modeschöpferin aus Paris, spiegelt den Charakter hinter der Person Cornelia Burckhardt einfach wunderbar wider. Ihre funkensprühende
Freude an der Mode und ihre Energie, mit der sie ihre
Projekte umsetzt, springen förmlich auf andere über
und entzünden eine mitreissende Begeisterung.
Cornelia Burckhardt ist im idyllischen
Dorf Appenzell aufgewachsen, fernab von Designer-Geschäften und
Fashion-Boutiquen. Nach einer
schönen und behüteten
Kindheit zog es sie in die
grosse weite Welt hinaus.
Nach einem Zwischenjahr der Reisen als Flight
Attendant bei der Swissair, entschloss sie sich
zum Studium an der
Schweizerischen Hotelfachschule Luzern SHL,
das sie 2007 erfolgreich
abschloss. Während dieser
Zeit fiel ihr Blick immer
wieder in Richtung des verträumten weissen Schlösschen,
das auf einer Anhöhe über Luzern
trohnt – das Château Gütsch! Und
dann ergriff sie 2008 die Gelegenheit und
übernahm den Posten als Eventmanagerin des Schlosses, das nach einer fast 10-jährigen Schliessungsphase
wieder aus dem «Winterschlaf» erwachte. Heute arbeitet
sie als selbstständige Event- und Marketingfachfrau.
Durch den Einfluss zahlreicher Reisen und spannender
Begegnungen entbrannte in ihrem Herzen jedoch noch
ein weiteres Feuer der Leidenschaft für ein anderes Thema: Fashion und Design! Neben der täglichen Auswahl
eines passenden Outfits verleiht sie ihrer Liebe zur Mode
bereits seit fast zwei Jahren in ihrem Blog EINFACH
WUNDERBAR Ausdruck. Sie sah es aber schon lange
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als Herausforderung, ihre berufliche Tätigkeit im Eventbereich mit dieser Leidenschaft zu verbinden. In Kombination mit ihrer jahrelang gewachsenen Verbundenheit
mit Luzern und seinem Wahrzeichen entstand so 2015
das Projekt «FASHION CIRCLE».
Der FASHION CIRCLE ist ein ganzheitliches Erlebnis
- ein Mix aus Event, Pop-Up-Market, Party und Shopping, alles unter einem Dach! Das Château Gütsch ist
Veranstaltungsort und Partner dieses tollen Konzeptes.
Für zweieinhalb Tage verwandelt sich das renommierte
Boutique Hotel in einen Ort, wo Fashion, Design und
Lifestyle im Fokus stehen. Der FASHION CIRCLE bietet vorwiegend Schweizer Kreativ-Schaffenden aus den
Bereichen Mode, Schuhdesign, Schmuck und Accessoires
eine Plattform, um ihre Produkte zu präsentieren und kreiert dazu ein unvergessliches und einzigartiges Ambiente!
Die Hotelzimmer verwandeln sich in Pop-Up-Stores und
in den beiden grossen Sälen werden hochwertige Produkte an Ständen dargeboten. Während der offiziellen Öffnungszeiten vom Freitag bis Sonntag ist der Eintritt kostenlos und die Türen des FASHION CIRCLE stehen
jedem offen. Zudem wird an allen Tagen ein spannendes
und abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten.
Eröffnet wird der zweite FASHION
CIRCLE am Freitagabend, 7.
April, mit dem grossen PreOpening-Event. Mit einem
wirklich tollen Ticketpreis
von 79 Franken wird den
Gästen ein unvergessliches
Rundumerlebnis inklusive
bester Verpflegung und unvergesslichen Happenings
geboten. Nach einem herzlichen Empfang mit einem
Apéro in der Gütsch-Bar hat
man die Möglichkeit, von 18
bis 20 Uhr ganz exklusiv durch
die Pop-Up-Stores und Marktstände zu schlendern und von 10%
Pre-Opening-Rabatt zu profitieren.
Der Hauptakt des Abends bildet die grosse Fashion Show im Restaurant. Auch auf kulinarischer Ebene erwarten die Gäste spezielle Überraschungen verpackt in einen Fashion-Apéro-Riche. Im
Anschluss geniesst man die stylische Stimmung und Celebration im Restaurant oder gönnt sich noch einen Drink
oder Cocktail im stilvollen Ambiente der wunderschönen
Gütsch-Bar.
FASHION CIRCLE – 7. bis 9. April 2017
fashion-circle.ch
einfach-wunderbar.ch
blog.einfach-wunderbar.ch
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