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Als der Schmuck-Designerin Evelyne 
Meyer eher zufällig ein Ladenlokal in 
Zürich angeboten wurde, musste sie nicht 
lange nachdenken. Die tiefe Leidenschaft 
für das Kreieren von filigranen Schmuck-
stücken hatte sie bereits seit 2010 erfolg-
reich in eigene Kollektionen verwandelt 
und so lag es nahe, auch ein eigenes 
Geschäft zu eröffnen. 

Heute findet sich im Sortiment von 
EVELYNE-M die ganze Damenschmuck- 
Palette. Dabei entwickelt Meyer neue Ver-
arbeitungsmethoden und verbindet sie mit 
der traditionellen Schmuckherstellung. So 
entstehen Stücke, die leicht und unglaub-
lich bequem sind – wie eine zweite Haut. 
Auch eine Herrenkollektion ist in Planung. 

“My design aesthetic is holistic: From 
the idea to create something beautiful 
to the close partnership with our cus-
tomers, employees and manufacturers, 
right up to the production and compo-
sition of materials, we want to use and 
encourage the creativity of everyone in-
volved,” says company founder and de-
signer Tanja Klein. “It is this attitude to 
life that inspires me.” With a sustainable 
approach, the designer works solely with 
small manufacturers. The bags are all 100 
per cent Swiss made and the dresses are 
designed in Switzerland and fabricated in 
Europe under fair conditions.

Designer Tanja Klein finds inspira-
tion in art, films and nature, but also in 

Persönlich und filigran

Dresses, bags and accessories for 
urban women with style

Die Oekogold-zertifizierten Schmuckstücke von EVELYNE-M sind feingliedrig, 
zeitlos und unheimlich schön. Das kreative Herz hinter den kleinen Schätzen ist 
die Züricher Goldschmiedin Evelyne Meyer, die alle Stücke in feinster Handarbeit 
anfertigt.

Since 2001, the Basel fashion brand kleinbasel has created timeless and feminine 
dresses, bags and accessories using natural, fine materials. Comfortable to wear, 
but with a great design, they quickly and easily become the favourite pieces of 
many a wardrobe. Men too, can find the right outfit and leather bag in the brand’s 
vast collection.
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Das persönliche Lieblingsstück der 
Goldschmiedin ist ihr Curva Classic 
Bangle. „Dieser begleitet mich seit Jahren 
täglich“, lächelt sie. Es ist ein schlichter 
Armreif mit hohem Tragekomfort, der 
sich zum Anziehen öffnen lässt, ohne 
dass man den Verschluss sieht. 

Individuelle Hochzeitsringe für je-
des Budget gibt es ebenfalls von Evelyne 

everyday life. “I am constantly collecting 
impressions, storing them in my brain or 
writing them down in a booklet, so that in 
due course I can bring together ideas and 
create a new collection.” Colours, fabrics 
and graphic prints are part of this puzzle, 
a story told through design. One of Tanja 
Klein’s favourite pieces in this year’s win-
ter collection is the re-imagining of the 
label’s classic wrap dress. “It can be worn 
with heels or flats and – like all my dress-
es – is therefore suitable for everyday life.” 
kleinbasel has shops in Basel, Bern and 
Zurich, and also sells through selected 
boutiques. 

www.kleinbasel.net

Meyer: „Ob schlicht und einfach, ob 
pompös, ob gleich oder ungleiche Rin-
ge. Es spielt keine Rolle was die ‚Norm‘ 
vorsagt, wichtig ist, dass die Ringe für das 
zukünftige Ehepaar stimmen.“ Die Ringe 
werden natürlich nach Maß und, so wie 
alle anderen Schmuckstücke, in Handar-
beit angefertigt.

Das richtige Schmuckstück findet man 
am Besten im Onlineshop oder direkt im 
Ladengeschäft im Zürcher Kreis 4.

shop.evelyne-m.ch
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Baguette Kollektion.
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