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EBARRITO - ALESSANDRO & GLORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è Alessandro classe ‘76, palermitano di 

nascita. Cresce a Perugia tra l’odore di cuoio dei 

negozi di famiglia e il sapere filosofico della 

madre.  Istintivamente  spinto verso il viaggio, 

l’avventura, la ricerca e la scoperta di culture 

diverse saprà fondere tutto in un sorprendente 

patchwork.     
 

Lei è Gloria classe ’81, terzogenita di una 

famiglia di agricoltori, con le radici ben salde in 

Castelleone, territorio secolarizzato della 

provincia rurale lombarda. Laurea in relazioni 

pubbliche e uno stile raffinato e originale per 

ogni forma d’arte e di design. Ama la musica e 

la cucina, le buone cose quotidiane e il sapere 

lento della bassa pianura padana. 
 

Nel 2003 il primo incontro fatale nel cuore 

artistico di Milano, Brera, coinvolti entrambi in 

una piccolissima boutique di scarpe molto 

originali. Lavoro, passione, famiglia sono alla 

base della loro sintonia che spinge  Lui e Lei a 

diventare presto Loro.  
 

Milano è la città che dà origine ai loro 

progetti  ma sarà Castelleone a dare alla 

famiglia la Casa e la sede di Ebarrito, nell’antica 

cascina di Vallolta, grande insediamento rurale 

con annesse stalle e chiesa, sorto nel ‘700 tra 

vaste distese di campi e accenni di verdi colline 

cremonesi. 

 

E’ in questo scenario che, nel 2009, prende 

vita EBARRITO. 

 

 

Er, das ist Alessandro, geboren 1976 in Palermo. 

Er wächst in Perugia mit dem Duft, der aus den 

Ledergeschäften der Familie hervordringt, und 

mit dem philosophischen Wissen seiner Mutter 

auf. Instinktiv fühlt er sich angezogen vom 

Reisen, vom Abenteuer und von der 

Erforschung und Entdeckung anderer Kulturen. 

Schließlich gelingt es ihm, dies alles in einem 

verblüffenden Patchwork zu vereinen. 
 

Sie, das ist Gloria, geboren 1981. Als 

Drittgeborene wächst sie in einer Familie von 

Landwirten auf, die ihre festen Wurzeln in 

Castelleone, einem kleinen Städtchen in der 

ländlichen, lombardischen Provinz, hat. Sie 

macht ihren Abschluss in 

Kommunikationswissenschaften und hat ein 

gutes Auge für extravagantes und originelles 

Design. Sie liebt Musik und gutes Essen, die 

kleinen Freuden des Alltags und die 

Gemütlichkeit der unteren Poebene. 
 

2003 lernen sich Gloria und Alessandro im 

Brera-Viertel, im Herzen des Künstlerviertels 

Mailands, kennen. Beide arbeiten in demselben 

kleinen Geschäft, das ausgefallene Schuhe 

verkauft. 

 

Arbeit, Leidenschaft und Familie sind die 

Basis für ihre harmonische Beziehung, die aus 

Ihm und Ihr bald ein Wir macht - zusammen mit 

Butch, dem Golden Retriver. 

2005 gesellt sich ihre erste Tochter, Mia, zu 

ihnen. 2010 und 2011 folgen Nina und Gaia. 

Die Stadt, in der ihre Projekte geboren werden, 

ist Mailand. Aber in Castelleone ist nicht nur die 

Familie zu Hause, dort befindet sich auch der 

Hauptsitz von Ebarrito – auf dem ehemaligen 

Landgut von Vallolta. Dieses große ländliche 

Anwesen mit seinen angrenzenden Ställen und 

einer Kirche ist im 8. Jhd. n. Chr. inmitten der 

riesigen Weiten der Felder und den grünen 

Hügeln Cremonas entstanden. 

Unter diesen Voraussetzungen wird 2009 ein 

Traum Wirklichkeit – Ebarrito wird ins Leben 

gerufe.




