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Damenmode Laurus bietet seit 65 Jahren Top-Qualität  

 
Das Damenmodegeschäft LAURUS an der Stadthausstrasse 101 in 8400 Winterthur be-
steht seit 65 Jahren und wird durch die heutigen Eigentümer Carlos Sax Erben weiterge-
führt. Im Jahre 1958 entschied sich Carlos Sax nicht länger bei seinem Vater im Resten-
laden „Schleife“ als Verkäufer zu arbeiten, sondern ein eigenes Modegeschäft zu gründen. 
Als grenzenloser Optimist baute er trotz diversen Rückschlägen das Damenmodegeschäft 
Laurus kontinuierlich zu einem erfolgreichen Kleinbetrieb auf. Die verschiedenen Stationen 
führten ihn von der Marktgasse über die Obergasse bis zum heutigen Standort an der 
Stadthausstrasse 101. Das Sortiment entwickelte sich entlang dem Zeitgeist und den Kun-
denbedürfnissen.  
 
Wir bieten heute Damenmode in bester 
Qualität insbesondere für junggeblie-
bene Seniorinnen mit Stil. Bei uns erle-
ben die Kundinnen eine professionelle 
Beratung. Unser Verkaufspersonal 
setzt sich ausschliesslich aus erfahre-
nen und ausgebildeten Damen zusam-
men, welche ihren Job mit Freude und 
Kundenorientierung ausüben. 
Seit dem 1. Februar dieses Jahres hat 
Frau Dorothea Oertig das Zepter als 
Geschäftsführerin übernommen.  
Frau Marina Feer-Oswald wurde pensioniert, wobei sie auch weiterhin bei Engpässen aus-
hilft. Beide verfügen über eine entsprechende Ausbildung und langjährige Erfahrung im 
Verkauf und der Beratung. Zusätzlich beschäftigen wir Frau Ruth Frei, welche letztes Jahr 
ihr 20-jähriges Jubiläum feierte. Ergänzt wird das Team durch Frau Barbara Färber und 
Carin Herrmann, welche ebenfalls erfahrene und motivierte Modeberaterinnen sind.  
 
Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir über eine treue und äusserst zufriedene Kund-
schaft verfügen, welche regelmässig unser Geschäft besucht. Von den Kundinnen erfah-
ren wir immer wieder viel Lob und gehören zu den wenigen Detailgeschäften, welche auch 
in schwierigen Zeiten dank gutem Service überlebt haben.  
Zurzeit verkaufen wir noch die übriggebliebenen Winterkleider zu reduzierten Preisen. Las-
sen Sie sich hier kein Schnäppchen entgehen. Der nächste Winter kommt bestimmt. An-
dererseits ist auch bereits die neue Frühlingskollektion bei uns eingetroffen und steht in 
unserem Geschäft zur Verfügung. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich die neusten 
Modelle von unseren Fachkräften zeigen. Damen im Pensionsalter erhalten in unserem 
Geschäft dauernd 5%-ige Preisreduktion. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.       
 
Weitere Informationen: 
Damenmodegeschäft LAURUS  
Stadthausstrasse 101 
8400 Winterthur  
Tel. 052 213 48 29 


