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«Lustvolle Küche zwischen tradition und moderne» – eine Beschreibung, die zwar ein bisschen, aber eben nur vage erah
nen lässt, welche Gaumenfreuden sich tatsächlich im delikatessenshop im GundeldingerQuartier, der Kaffeebar, res
taurant, Ladenlokal und takeaway in einem ist, entdecken lassen. Bereits die senfgelben stühle vor dem eingang, die sich
klar vom grauen Hintergrund abheben, deuten darauf hin, dass es hier nicht an kreativem Wagemut fehlt. dieser kommt
auch in der Küche zum Vorschein, wo beispielsweise raffinierte salate und süsses im Weckglas zu aussergewöhnlichen
kulinarischen erlebnissen werden.
www.pfifferling.ch

alle mann an Bord! denn diese schiffsreise mit stopps
in Ländern wie Costa rica, deutschland oder der türkei
beginnt an der riehentorstrasse. der shop ahoi * ahoi
ist eine Plattform für unerwartete Produkte aus aller
Welt. Vielfältige designstücke aus fairer Produktion laden
zu einer entdeckungsreise ein.
www.ahoiahoi.allyou.net

saNta Pasta

format

soeder*

Bild: michael Hochreutener

das Prinzip von santa Pasta ist einfach und wohl gerade
deshalb so genial: Pasta, Grösse der schale und sauce
wählen – und ein mittagessen geniessen, das gemäss
Leitsatz des Lokals «verdammt gut» ist. Weil Letzterem
wirklich so ist und Pasta nie verkehrt ist, wurde nach dem
ersten restaurant in der rheingasse (abgebildet) bereits
ein zweiter standort in der st.JohannVorstadt eröffnet.
www.santapasta.ch

ein wenig versteckt liegt die Boutique format in der
Basler Innenstadt – und ist gerade deshalb eine richtige
Basler Perle. Gürtel, taschen, Portemonnaies und arm
bänder aus Leder ihres gleichnamigen Labels bietet die
designerin Brigitte Hürzeler hier zum Verkauf an. alle
Produkte werden in 100 % schweizer Handarbeit in
solothurn gefertigt.
www.format-aarau.ch

Places No. 2

20

ende 2014 hat sich ein Zürcher designjuwel still und
heimlich auf reisen in den Nordwesten der schweiz
gemacht und am spalenberg seinen zweiten Laden er
öffnet. die rede ist vom Label soeder*, das sich nicht
nur bei der Namensgebung vom gleichnamigen stadtteil
in stockholm hat inspirieren lassen. schmuck, Wohn
utensilien und Co. versprühen nordischen Charme.
www.soeder.ch

