
 

DISKRETER CHARME DER WEIBLICHKEIT – 

 DIE KORSETT-KREATIONEN VON « ENTRE NOUS »  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



entre nous 
massatelier für korsetts und extravagante abendmode 

 

 

Korsett heute 

 
Das Korsett ist wieder 
en voque! Viele Frauen 

spielen mit dem Ge-
danken ein Korsett zu 

tragen um damit ihre 
feminine Wirkung zu 
steigern. Oft fürchten 

sie jedoch in einem 
schlecht gemachten 

Korsett billig oder lä-
cherlich auszusehen – 

ganz unabhängig da-
von ob sie das Stück 

öffentlich oder nur im 
privaten Rahmen tra-

gen wollen. Zudem 
bietet die heute sehr 

verbreitete, günstig 
produzierte Massen-

ware, keinen Trage-
komfort, was die Vor-

urteile gegen das Klei-
dungsstück oft bestä-

tigt. 
 

« entre nous » - die einzige, auf Anfertigung hochwertiger, Couture-

Korsetts spezialisierte Manufaktur der Schweiz bietet den Frauen von 
heute ein Korsett ihrer Wünsche.  

Durch Individualisiertes Design spiegelt jede Kreation die Persönlichkeit 
der Trägerin und die verschiedenen Façetten ihrer Sinnlichkeit wieder. 

Die durch traditionelle Schnitttechnik und Anproben erreichte Passform 
bringt jede Figur optimal zur Geltung. Kostbare Materialien renommierter 

Produzenten und perfekte Verarbeitungen entsprechen den Anforderun-
gen der besten Schweizer Qualität.  

 
Ob für einen eleganten Ausgang, einen wichtigen Gala-Abend oder eine 

intime Soirée zu zweit  -  ein Korsett von  « entre nous » verleiht jeder Frau 
die Aura von zeitloser Eleganz und erlaubt ihr die Glanzmomente des 

Frau-Seins zu geniessen. 
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Unsere Produkte und Dienstleitungen 

 

 
Um die unterschiedlichen Wünsche unserer Kunden optimal zu erfüllen, 

bieten wir folgenden Dienstleistungen: 
 

 Beratung bei der Auswahl eines prét-à-porter Korsetts in den Kon-
fektions- Grössen 36-40 aus unserer limitierten Kollektion 

    Preise: 850-1400 CHF 

 

 Korsett-Masskonfektion – unser bewährtes Standard-Modell „ Victo-
ria“ in den Grössen 36-44 in Schwarz oder Rot verziert mit St.Galler-

Spitze Ihrer Wahl, Preise: 2200-2600 CHF 
 

 Korsett-Anfertigung in Feinmass inkl. Probemodel – optimale Pass-
form und zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. 
Preise:  3200-4900 CHF 

 

 Ein persönliches Unikat – Anfertigung in Feinmass inkl. Probemodel 
und ein Höchstmass an Individualität und Luxus (Stoffentwürfe, 

Goldfadenstickerei, Schmuckapplikationen, historisch inspirierte 
Gala-Roben) – Preise: 4900 – 12 000 CHF) 

 

 Zusatzleistungen: zum Korsett passende Jupes, Stolas etc. Anferti-
gung in Feinmass, Cocktail-Kleider im Vintage Couture Style 

 

 Beauty und Gala-Make-up, Make-up Beratung 

 

 Fotoshootings 
 

 
 

Unabhängig davon in welcher Preis- und Dienstleistungskategorie Ihre 
Wünsche liegen, es ist uns ein Anliegen, Ihnen eine Kreation anzubieten, 

die die Figur der Trägerin optimal zu Geltung bringt und ihre Persönlich-
keit subtil und schmeichelnd widerspiegelt. Solche Projekte brauchen Zeit 
und sorgfältige Vorbereitung. Eine Massanfertigung erstreckt sich meis-

tens über Zeitraum von mindestens 6 Wochen. In Zeiten grosser Auslas-
tung des Ateliers ist mit einem halben Jahr zu rechnen, bis wir mit der 

Arbeit an Ihrem Auftrag beginnen können. 
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Ein Korsett von « entre nous » als Geschenk 
 

 

Das Korsett von « entre nous » ist ein beliebtes luxuriöses Geschenk an 
die Dame Ihres Herzens. Gerne besprechen wir mit Ihnen im Voraus das 

Projekt, damit Sie unsere Dienstleistung, entsprechend Ihren Vorstellun-
gen und Ihrem Budget, wählen können. Unsere Erfahrung zeigt, dass sich 

die Wünsche und Phantasien betreffend Korsett bei Frauen und Männern 
manchmal unterscheiden. Unsere Aufgabe ist es ein Objekt zu realisieren, 
das beide glücklich macht.  

 
Eine unverbindliche Begegnung im Showroom unseres Ateliers in Winter-

thur ermöglicht Ihnen, unsere Dienstleistungen und Produkte kennenzu-
lernen und Ihre Wünsche zu präzisieren. Uns ermöglicht dies, das spätere 

Beratungsgespräch, zu dem Sie mit ihrer Begleitung kommen, optimal 
vorzubereiten. So bleibt der Preis des Geschenks auch nur eine « entre 

nous » - Angelegenheit – dessen Wert die Trägerin, mit Sicherheit, um so 
mehr zu schätzen weiss. 

Auf Wunsch senden wir Ihnen eine elegante Einladung zu einem Besuch 
zu zweit, die Sie Ihrer Dame als Vorankündigung überreichen können.  
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Ihr Besuch im Atelier « entre nous » zu zweit 
 

 

Die Inhaberin des Ateliers, Beata Sievi, empfängt Sie an einem vereinbar-
ten Tag im Showroom des Ateliers mit einem Glass Prosecco und führt Sie 

anhand von ausgestellten Werken kurz in die Korsettgeschichte ein. 
Selbstverständlich können sie einige, für Sie relevante Beispiele von be-

reits angefertigten Kreationen, aus unserer umfangreichen Fotodokumen-
tation ansehen. Im weiteren Gespräch werden die Wünsche der Dame, ih-

re Vorlieben und Erwartungen  bezüglich der Korsettkreation notiert und 
besprochen. Nach Möglichkeit bieten wir ein oder zwei annähernd pas-

sende Korsetts aus unserer Kollektion zum anprobieren an, damit Sie 
beide sich der Wirkung des Korsetts und der unterschiedlichen Formen 

und Stile bewusst werden können.  
 
Wenn es sich um einen prét-à-porter Artikel handelt, so kann dieser so-

fort mitgenommen und bezahlt werden. Bei Massanfertigung werden hin-
gegen anschliessend das Model und die Materialien festgelegt sowie die 

Masse genommen. Sie als Auftraggeber erhalten von uns eine detaillierte 
schriftliche Auftragsbestätigung und den Entwurf. Das Beratungsge-

spräch  wird von uns offeriert. Wir behalten uns jedoch vor, im Falle einer 
unerwarteten Annulation des Auftrags Ihrerseits den Zeitaufwand in 

Rechnung zu stellen. 
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Glückliche Paare im Blog von Beata Sievi 

 

 

Ein Korsett nach eigenen Wünschen und Vorstellungen anfertigen zu las-
sen ist ein besonderes Erlebnis, das man gern lange in Erinnerung behält.  

Gerne veranstalten wir auf Ihren Wunsch eine Fotosession, bei welcher 
der Partner der Korsettträgerin in den Bildern mitwirken darf.  Einige Fo-

toreportagen, die wir im Auftrag unserer Kundschaft bereits realisiert ha-
ben, sehen sie in unserem Blog www.beatasievi.com unter der Kategorie 

„Aktuelle Arbeiten/Kunden in den Korsett-Kreationen von « entre nous »“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beatasievi.com/
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Kontakt 
 

Es würde uns freuen Sie bald in unserem Atelier begrüssen zu dürfen. 
Gerne vereinbaren wir ein Rendez-vous per Email oder telefonisch. Besu-

che sind in der Regel montags, dienstags donnerstags und freitags 10-13 
und 14-18 Uhr möglich. Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch einen Termin 

am Donnerstagabend oder an einem Samstag an. 
 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 
 
Beata Sievi und das « entre nous » Team 
 

 

Atelier « entre nous » 
Obergasse 15 

8400 Winterthur 

www.beatasievi.com 

www.entrenous.ch 
atelier@entrenous.ch 

Tel.052 213 90 89 

Nat.076 328 90 89 

http://www.beatasievi.com/

