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Aaraus Shopping-Perle
In Schweizer Einkaufsstrassen, die
mehr und mehr durch Filialen der
gleichen Mode- und Schuhketten
oder Kaufhäuser «bevölkert» wer-
den, gibt es in Sachen Shopping
wenig Eigenständiges zu entdecken.
Eine wohltuend authentische Adres-
se mit stimmiger Atmosphäre ist der
Home Shop in Aarau. Das von der
Texanerin Bettina Ammann geführte
Geschäft ist gefüllt mit allem, was
das Heim so verschönern könnte:
Als Kleinkram, Kitsch und Deko-
Plunder würden Puristen das Sorti-
ment definieren, andere hingegen
als herzerwärmende Trouvaillen.
Neben einer gut sortierten Abtei-
lung mit Deko- und Kinderstoffen
ist zudem auch das gemütliche Café
Ccino mit seinen Kaffee- und Back-
spezialitäten untergebracht. (kid.)
l the Home shop, Rain 14, Aarau,
tel. 062 8234966; www.ccino.ch

ZumAbschweifen
Olivier Rohrbach ist ein Mann fürs
Gemüt. Unter seinem Label Cal-
ming Park beglückt uns der West-
schweizer Journalist und DJ mit
entspannenden CD-Kompilationen,
die zusammen mit wohlriechenden
Duftkerzen für ein umfängliches
Relax-Programm in den eigenen vier
Wänden sorgen sollen. Rohrbach
animiert mit beiden Produktlinien
nicht nur zum Abschalten, sondern
auch zum Abschweifen. Los geht es
auf eine imaginäre Reise: Die neue
Duftkerze «Christmas Nordica»
(in limitierter Auflage) entführt
uns etwa in das gemütliche Heim
des Weihnachtsmannes. Der in der
Parfumstadt Grasse entworfene
Duft beschert uns mit Gerüchen wie
«Tanne», «Raureif» und «Gewürz-
kekse» eine stimmige Adventszeit.
Den Weihnachtsstress links liegen-
lassen, heimgehen, chillen! (kid.)
l duftkerze «Christmas Nordica» von
Calming park, ca. 69 fr., Bezugsquellen
auf www.calmingpark.com

Schönste Schweizer
Am 4.November wird in der Markt-
halle Langenthal zum 11.Mal der
Design-Preis Schweiz vergeben. Aus
über 300 eingereichten Arbeiten aus
sieben verschiedenen Kategorien
sind 34 Marken, Designer und Pro-
jekte für die diesjährige Design-Aus-
zeichung nominiert und können in
einer Ausstellung begutachtet wer-
den. Darunter sind bekannte, bereits
erhältliche Produkte, etwa die Sperr-
holzplatten-Möbel «con.temporary
furniture» von Colin Schälli (Bild
Mitte), aber auch neue Produkte, die
kurz vor der Markteinführung ste-
hen, wie Nicola Stäublis Reversible-
Stuhl (Bild oben). Der Design-Preis
Schweiz zeichnet herausragende
Leistungen aus und versteht sich
als Aufmunterung zu Ideen, die der
Zukunft des Schweizer Designs den
Weg ebnen sollen. (kid.)
l Ausstellung 5.11.–18.12.
(Mi–so, 15–19 Uhr), depot für design,
Mühleweg 14, Langenthal;
www.designpreis.ch

Coole, warme Röhre
Damit der Winter nicht allzu grau
und kalt ausfällt, widmet die spani-
sche Marke Urban Buff eine ganze
Kollektion dem Trendstück Röhren-
schal. Fein gestrickte Wolle in leb-
haften Farben sorgt für einen urba-
nen Look, der alles andere als nach
«schwarzem Block» oder trübsinni-
gen Wintertagen aussieht. (kid.)
l Zum Beispiel bei Joy Jeans Emotion
(Bern, pfäffikon, Volketswil), fashion
store (Winterthur), Jelmoli (Zürich);
www.buff.eu

Oben links: Modell
«Waves», 50×62cm,
aus senffarbener
Merinowolle, ca. 55 Fr.
Oben rechts: Modell
«Huge», 54×95cm,
aus Viskose, Baumwolle,
Polyamid undWolle,
ca. 98 Fr.
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