
5 JAHRE SPITZENHAUS



Genau vor fünf Jahren im November 2015 sind wir angetreten, um Ihnen 

im historischen Ambiente des Spitzenhauses innovative, exklusive Kosmetik 

und Düfte zu präsentieren. Unser Ziel ist es, beliebig gewordene Begriffe 

wie High End oder Luxus in der Kosmetik mit neuen Werten zu besetzen. 

Aspekte wie Verträglichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit mit Know-how, 

empathischer Beratung und einem exklusiven Raumerlebnis zu verknüpfen. 

Und in einem fortwährenden Prozess ein Sortiment zu schaffen, das in seiner 

Kompromisslosigkeit höchsten Ansprüchen gerecht wird und Seinesgleichen 

sucht. Mittlerweile sind wir durch unser ungewöhnliches Konzept der kura-

tierten Selektion zu einer Zürcher Institution gereift und konnten uns einen 

hervorragenden Ruf über die Landesgrenzen hinaus erwerben.

„Mit disruptiven Konzepten hat das Fachgeschäft an  

der Zürcher Börsenstrasse sich zu einer Institution mit  

internationalem Renommee entwickelt.“

Liebe Kundin, Lieber Kunde

Unsere Parfumerie befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Bahnhofstrasse, 

in einer historisch bedeutsamen, denkmalgeschützten Liegenschaft, wo das 

Schöne schon immer Tradition hatte. Unsere Räume liegen in einem pracht-

vollen Gebäude aus dem Jahr 1884. Hier konnten sich die Damen und Herren 

der Belle Époque bei Seiden Grieder, standesgemäß einkleiden, ehe das 

wachsende Unternehmen 1913 sein Geschäft an den Paradeplatz verlegte.



In der Börsenstraße ging der Handel mit schönen Textilien weiter. Über 

mehrere Generationen bot man hier erlesene Spitzenwaren feil. Den Namen  

unserer Parfumerie „SPITZENHAUS“ haben wir als Hommage an diese  

glanzvolle Ära gewählt.

Seit unserer Gründung ist die Zielsetzung von Spitzenhaus ebenso klar 

wie ambitioniert. Es ist unser Bestreben die interessantesten, innovativsten 

und besonders restriktiv gehandelten, exklusiven Kosmetikprodukte aus 

aller Welt, als erste unseren Kunden von Spitzenhaus anbieten zu können. 

Voraussetzung für die Aufnahme in das kuratierte Sortiment von Spitzenhaus 

ist, dass die Philosophie der Hersteller und die Qualität ihrer Produkte, mit den 

von uns gelebten Wertehaltung in Einklang stehen. So haben viele bedeuten-

de, exklusive Trendmarken bei uns Einzug gehalten, welche schweizweit nur 

in Spitzenhaus angeboten werden.

Essenziell für den Erfolg unseres ungewöhnlichen Konzeptes ist permanente 

Schulung des gesamten Teams und eine hohe persönliche Motivation, über 

alle bedeutenden Markttrends und Innovationen immer bestens Bescheid 

zu wissen. Diese besondere Expertise an unsere Kunden weiterzugeben ver-

schafft uns Momente grosser Befriedigung und bedeutet für den Kunden 

einen Mehrwert, exklusive Produkte für sich noch besser nutzbar zu machen. 

„Mit exquisiten Produkten, Expertise und einem  

motivierten, verwöhnenden Service sorgen wir für ein 

einzigartiges, beglückendes Einkaufserlebnis.“ 
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Unsere Lokalität bildet den glanzvollen Rahmen wo aussergewöhnliche 

Pflegeprodukte und Parfums, sowie meisterhafte Make-up Produkte, in  

einer inspirierenden Atmosphäre aus Historie und Moderne gezeigt und 

mit Leidenschaft und Expertise gelebt werden. Zusammen mit exquisiten 

Produkten, Know How und motiviertem, verwöhnendem Service bildet  

dies den Raum für ein einzigartiges, beglückendes Einkaufserlebnis.

Auch nach fünf Jahren ist das Projekt Spitzenhaus jeden Tag neu und spannend. 

Branchenpartner, Kundinnen und Kunden und alle, die über uns sprechen oder 

schreiben, unterstützen uns auf diesem Weg. Dafür sind wir sehr dankbar.

Ihr Spitzenhaus Team

„Längst ist Spitzenhaus mit seinem selektiven Sortiment, zu  

einer der ersten Adresse gereift um sich über innovative Pflege-

und Dufttrends im High-End-Bereich zu informieren.“




