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Zeitlose Damenmode 

LIVIA NAEF: Das nachhaltige Modelabel aus dem 
Bruchquartier 
Schlichte, zeitlose Damenmode aus 
hochwertigen Stoffen, in Kleinserien 
in der Schweiz produziert - das ist das 
Credo des neuen und nachhaltigen Mo-
delabels LIVIA NAEF. Mitten in der 
Pandemie hat die Luzernerin ihre ers-
ten Einzelstücke produziert. 

Im Februar 2020 war für die ausgebildete 
Fashiondesignerin die Zeit für ihr eigenes 
Modelabel reif. Von ihrem Atelier im Luzer-
ner Bruchquartier aus machte sie sich auf  
die Suche nach den optimalen Stoffen sowie 
der passenden Produktionsstätte: «Die Ar-
beit mit hochwertigen Materialien aus um-
weltbewusster Herstellung ist meine grösste 
Motivation. Ich achte bei den Stoffen dar-
auf, dass sie aus Europa stammen und zer-
tifiziert sind.»

Zeitloses Design - made in Switzerland
Nachhaltigkeit und Reduktion sind für 
Livia Naef  auch beim Design wichtig. Sie 
entwirft keine herkömmlichen Kollektio-
nen, sondern schlichte und zeitlose Einzel-
stücke. Diese werden in Rothenthurm/SZ, 
in Kleinserien hergestellt. Damit ersteht 
die künftige Trägerin qualitativ hochwer-
tige und langlebige Kleidungsstücke, die 
sich leicht kombinieren lassen und für je-
den Anlass passen. 

Einheimische Manufaktur unterstützt
Für Livia Naef  war von Anfang an klar, 
dass sie die Kleider in der Schweiz produ-
zieren lässt. Obwohl sich der Preis damit 
deutlich erhöht: «Immer mehr Menschen 
ist es wichtig zu wissen, woher ihr Klei-
dungsstück kommt, wer es unter welchen 
Bedingungen gefertigt hat und mit wel-
chen Mittel der Stoff  hergestellt wurde». 
Die Mitarbeitenden des Traditions- und 
Familienbetriebs Schuler Manufaktur in 
Rothenthurm werden fair entlöhnt und ein 
kurzer Transportweg ist garantiert. Damit 

fördert das Label LIVIA NAEF das Schnei-
derhandwerk in der Schweiz und vermeidet 
Überproduktionen.

Ab Juli in «the Stories»
Ab Juli verkauft Livia Naef  ihre Kleider 
samstags einmal im Monat während den re-
gulären Öffnungszeiten in «the stories» an 
der Kasmimir-Pfyffer-Strasse 14 in Luzern. 
Überhaupt: Die Kleider können jeweils im 
angekündigten Pop-up Store oder via On-
lineshop www.livianaef.ch erworben wer-
den. Livia Naef  empfängt auch Kundinnen 
bei sich zu Hause in ihrem Atelier.

Livia Naef, 35 Jahre alt, gelernte Fashiondesignerin 
entwickelt Design, Schnitt und Prototypen in ihrem 
Atelier im Luzerner Bruchquartier. 
(Foto: Rabea Hüppi)

Das Kimonokleid mit Seitennahttaschen und losem Stoffgürtel kann leger oder tailliert mit Stoffgürtel getragen 
werden. Es ist zeitlos, schlicht und langlebig. Ein Kleid zum Wohlfühlen, das ganze Jahr und für jeden Anlass. 
Das Kleid ist in verschiedenen Farben, Materialien und in den Grössen 34-44 erhältlich.
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