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Für einen Herbst

ohne Masskrüge
Weihnachtsfeiern zu Gesicht be

Von Emanuel Gisi

kommt

Favorit

ist

Deren

die
Ta

schen sind aus pflanzlich gegerb
tem Rindleder hergestellt handge
fertigt und sehen nicht nur aus als
ob sie einen Regenguss überste
hen könnten auch ein fehlgelei
teter halbvoller Masskrug auf

eine oder andere Kurio
sität mit sich Das Okto

berfest zum Beispiel
das derzeit in Mün
chen stattfindet

Mein

Hunter Kollektion

Der Herbst mag viele
schöne Seiten haben
bringt aber auch die

im

dem
nichts

September Diesbezüg
lich scheint Basel
anders zu ticken Die
Herbstmesse hat einen
deutlich tieferen

Blasmusikquotient und
findet tatsächlich im Oktober
statt Weil ich in Basel nicht der

Einzige bin der sich darauf freut hat
sich das Läckerli Huus etwas Besonde

Oktoberfest
anhaben

kann

ihnen

Praktisch

ist

etwa Judd mit fünf Fächern
und dezent eingraviertem
Schriftzug auf dem Rücken
Für alle die etwas mehr Platz be
nötigen gibt es dessen grossen Bru
der Big Judd der auch den grössten
Laptop transportieren kann
Taschen von «aunts uncles» gibt es zum
Beispiel im Globus oder bei Single Speed in

res einfallen lassen Seit Kurzem gibt es

der Clarastrasse 11

dort die Karussell Dose Die ist nicht

199 Franken

Die Hunter Judd kostet

nur mit Köstlichkeiten aus dem Läckerli

Sortiment gefüllt sie taugt tatsächlich
als Karussell sie dreht sich und spielt
mit einer Musikwalze ausgerüstet die
passende Melodie
Die Karussell Dose enthält

Original»

«Basler Läckerli

«Läckerli au citron»

cacao»

«Rahmtäfeli»

sowie

«Flütes de Bäle»

«Läckerli au

«Amaretti au chocolat»
und ist für 67 Franken

in limitierter Auflage in allen Läckerli Huus
Filialen erhältlich

Mit der Familie ist es so

eine Sache die kann man
nicht

aussuchen

Dachte ich bisher Bis ich

auf «aunts

uncles»

ge

stossen bin Das deutsche

Label verkauft Taschen
die man gerne häufiger als
nur an Geburtstags und
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Laden nach den Wünschen des Kunden

gedruckt und zwar auf alles Mögliche
von Textilien über Plakate bis zu Autos
und Schaufenstern Wer sich also schon

Handgefertigt

sich

Zeit für ein Fanshirt

Wer seine Taschen oder Kleidung
unabhängig von der Laune von Onkeln
Tanten oder Designern gestalten möch
te sollte bei g media reinschauen Vor
zwei Wochen eröffnet wird in dem

lange ein Kaufplausch Fanshirt machen
oder eigene Ideen
umsetzen wollte
kommt in der Rebgas
se auf seine Kosten

Der «q media» Shop an
der Hebgasse 7 ist von
Dienstag bis Freitag
ab 14 Uhr am Samstag
ab 12 Uhr geöffnet
www q media ch

ZMS Monitoring Services AG  Media Monitoring  www.zms.ch

