
 

Press Contact | Geode Comunicazione | ebarritomediaroom.com | ebarrito.press@geodecom.it 

Company Contact | Ebarrito srl © | www.ebarrito.com | info@ebarrito.com 

 

EBARRITO: DUE CASE 

 

“La prima casa di Ebarrito è Gloria, senza di 

lei non credo avrei affrontato l'intero progetto. 

In ogni passaggio chiave dell’evoluzione 

dell’azienda lei è stata una colonna portante 

fonte d' ispirazione e stimolo continuo. La mia 

tenacia dipende soprattutto da lei“ 
 

Alessandro 

 

La seconda casa è l’enorme  cascina del 700 

con annesse stalle e una piccola chiesa. Una 

cascina lombarda dove vivevano oltre  40 

famiglie di braccianti che fino al dopoguerra 

hanno lavorato nei campi e nei vari 

possedimenti. Poi nel tempo, la cascina ha 

subìto enormi trasformazioni: ora sta 

recuperando vita, ed è luogo ludico per la 

famiglia e gli amici, ma anche luogo dove 

artisti e un’associazione culturale possono 

lavorare usufruendo degli spazi e di un 

laboratorio.  

 

L’elefante, simbolo del brand, ha trovato 

naturale insediarsi in questo luogo dalle radici 

salde. Oggi anche perfetta location dei servizi 

fotografici. È qui la sede di Ebarrito. Qui 

nascono le idee e da qui partono i prodotti, 

per raggiungere le donne di tutto il mondo. 

 

 
 

 

 

“Das erste Zuhause für Ebarrito ist Gloria! 

Ohne sie, glaube ich, wäre ich das Projekt so 

nicht angegangen. In jeder wichtigen Phase 

der Entwicklung des Unternehmens war sie 

meine wichtigste Stütze, die immerwährende 

Quelle der Inspiration und Motivation. Meine 

Zielstrebigkeit verdanke ich vor allem ihr.“  
 

Alessandro 

 

Das zweite Zuhause ist das riesige Landgut 

aus dem 8. Jhd. n. Chr. mit seinen 

anliegenden Ställen und einer kleiner Kirche. 

Ein lombardisches Landgut, auf demüber 40 

Tagelöhner-Familien bis zum 2. Weltkrieg 

lebten und auf den Feldern und den 

angrenzenden Besitztümern arbeiteten.  

 

Im Laufe der Zeit hat das Landgut große 

Veränderungen durchlebt: aber jetzt gewinnt 

es wieder an Leben und ist zum Treffpunkt für 

die Familie und Freunde geworden. Auch 

verschiedene Künstler und ein kultureller 

Verein arbeiten von dort aus und genießen 

es, die großzügigen Räumlichkeiten und die 

Werkstatt nutzen zu können.  

 

Der Elefant, das Symbol der Marke, steht 

für diesen Ort mit seinen starken Wurzeln. Ein 

Ort übrigens, der sich als ideale Kulisse für die 

Fotoshootings unserer Kreationen eignet.  

 

Hier ist der Sitz von Ebarrito. Hier werden die 

Ideen geboren und von hier aus erreichen 

unsere Produkte Frauen in der ganzen Welt.  

 

 


