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Veganer Bio-Fruchtgummi
«Love Spring!», Fr. 3.90,
von Hey Yum, bei Waldraud,
Zürich; waldraud.ch
Buch «Poesien des Alltags», je Fr. 8.90, von
Edition Zeitblende; poesiendesalltags.de

Sie gehören zu jenen Menschen, die sich schon lange gefragt haben, wie ein Zündholz hergestellt
wird und wer eigentlich die Büroklammer erfunden hat? Antworten auf solche eher selten
gestellte Fragen liefern die «Alltagspoesien». In jedem der DIN-A6-grossen Hefte finden sich
unterhaltsame Geschichten zu einem profanen Gegenstand, vom Zündholz und der Büroklammer
über den Besen bis zum Kaugummi. So erfährt man nicht zuletzt, dass der erste Wolkenkratzer
Chicagos das Wrigley Building des grössten amerikanischen Kaugummiherstellers war. (aky.)

So gut gelaunt und unschuldig,
wie einen das Süssigkeitenmonster
auf der Verpackung dieser Fruchtgummis anstrahlt, schmilzt selbst der
eisernste Wille. Auch wenn die
süchtig machenden Dinger der
Bikinifigur nicht nur zuträglich sind,
bleibt nach dem Verzehr das gute
Gewissen hinsichtlich der Produktethik: Die in unterschiedlichen
Geschmacksrichtungen erhältlichen
Gummi-Monster sind nämlich vegan
und bio. (aky.)
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rosse Modegeschäfte setzen
vermehrt auf den OnlineVerkauf, die E-Boutique
Fashion Vestis aber schwimmt
gegen den Strom und eröffnet
Anfang März das erste Geschäft
an der Badstrasse in Baden.
Nachdem das Schweizer Label vor
drei Jahren bereits einen Pop-upStore in Zürich lancierte, begibt
sich das Team um Andrin Waldburger jetzt auf festen Boden. Die
überschaubare Limmatstadt eignet
sich als Startpunkt hervorragend.
NZZ am Sonntag | 25. März 2018

Für Zürcher Modefans lohnt sich
die Reise in die Bäderstadt nicht
nur wegen des nationalen und
internationalen Angebots von
Fashion Vestis – die Strecke
Zürich–Baden gilt als erste Eisenbahnlinie der Schweiz. Fashion
Vestis unterstreicht die Verbindung
der Orte mit der Partner-Boutique
Fidelio, die sich mitten in Zürich
befindet, Labels wie Vetements
und Acne Studios im Angebot
hat – und derzeit keinen Webshop
führt. (mmu.) fashionvestis.com
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