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editorial

L ieber Mensch.  Du häLtst D ie nächste  

revoLution in De inen hänDen.  Wir von 

viLLa PauL ,  DeM Kaufhaus für vis ionäres 

unD notWenDigKeiten,  forDern Dich auf 

zu Lachen,  MitzuDenKen,  zu schMunzeLn 

unD zu L ieben .  WeiL L iebe von PLaneta-

rischer WichtigKeit ist.  WeiL ohne L iebe 

aLLes n ichts .  W ir  forDern D ich auf,  

unseren unerMessL ichen WohLstanD zu 

nutzen .  WeiL Wir fre i  s inD.  so fre i ,  uM Mit 

Le icht igKeit grosszügig se in zu Können.

D iese ze itung ist e in stücK viLLa PauL WeLt. 

e in stücK baDen,  e in stücK WeLt,  Wie Wir 

s ie  uns Wünschen.  Du f inDest vieLe ant-

Worten .  unD noch Mehr fragen.  iDeen, 

D ie De ine Werte Winterzeit bereichern 

unD erheLLen Mögen.  tauche Doch e in in 

unsere WeLt.  es ist näMLich auch Deine . 

Wir Wünschen Dir Dabei  e ine frohe ze it 

unD freuen uns,  Wenn Du viLLa PauL DeM-

nächst Mit e ineM besuch beehrst.
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Mehr sP ieLen

Mehr Küssen

Mehr Lachen

Mehr te iLen

erzähL 

Die 

anDere 

geschichte .
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ein Geschenk, das ausser 
Mut nichts kostet

Schaue einem Menschen länger 
als normal in die Augen. Anfäng-
lich macht sich wahrscheinlich 
Unsicherheit und Unbehagen 
breit. Halte durch. Erlaube, dass 
all die oberflächlichen Posen 
und Vorurteile, die unseren All-
tag bestimmen, wegfallen, und 
lass die süsse Verbundenheit 
herein. Das sich einstellende 
Glücksgefühl ist unfiltrierter, 
echter Reichtum. Dieser Reich-
tum ist weniger als 60 Sekun-
den entfernt. Immer zu haben, 
immer zu geben. Näher als nah. 
Jeder Augenblick länger «luege» 
ist demnach eine Einladung,  
die Welt ins Paradies zu verwan-
deln. Und für einmal gilt: mehr 
ist mehr. Je mehr von uns das 
tun, desto schöner wird es.  
Mit lebenslanger Garantie.
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erLaube 
Dir ,  Das 
unMögLiche 
zu verWirK-
L ichen .



sag es 
mutvo l l 
l au ter.

o p f e r e 
d e i n e 
B e s c h e i d e n -
h e i t ,  u m 
G r o s s e s 
z u  t u n .
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Mehr 
als 

0815

0816 existiert in Aarau bereits seit
Jahren. Was reizt 0816 an Baden?
Vor 10 Jahren, auf der Suche nach
meinem ersten Ladenlokal, zog  
es mich nach Baden. Nach meinem
Wegzug von Bern fand ich die
Badener Altstadt eine schöne  
Alternative. Leider ist damals kein 
geeignetes Ladenlokal zu haben  
gewesen. So sind wir mit unserem 
0816 in Aarau ansässig geworden. 
Hier begrüssen wir bereits viele 
Kunden aus Baden. Diese haben ab 
sofort keine lange Anfahrt mehr.  
Wir sind da und nah.

 
Du hast einen spannenden Ort ge-
wählt: 0816 belebt die obere Etage
von badenblüht! am Theaterplatz 12.
Jahrelang als das Lokal von  
Nuovo Style bekannt, haben die  
letzten Jahre Seifenblöterli von 
Miracoolix* die Menschen in der 
Badstrasse auf den Theaterplatz 
gelockt. Was darf Baden von 0816 
erwarten?
Wir werden nicht nur die obere Eta-
ge beleben, sondern mit badenblüht!
verschmelzen. Unsere Produkte wer-
den zwischen duftenden Blüten und 
Adventskränzen präsentiert.
So regen wir unseren Kunden mehr-

fach an. Zur Frage, was Baden von 
0816 erwarten darf: Wie der Name 
bereits suggeriert, sind wir stetig 
auf der Suche nach ausgefallenen, 
schönen, nicht alltäglichen Produk-
ten. Unser Sortiment ist aber nicht 
nur schön, sondern auch praktisch. 
Und- schöne Dinge wollen besonders 
schön verschenkt werden.

Du erfüllst dir mit diesem Laden in 
Baden einen lang gehegten Traum. 
Hast du Wünsche?
Wünsche habe ich viele! Einige sind 
kurzzeitig, einige dauern schon 
viele Jahre an. Ich bin der Meinung, 
nicht jeden Wunsch sollte man sich 
erfüllen können, Wünsche sind doch 
auch Träume. Für Baden wünsche ich 
mir eine bereichernde Ergänzung zu 
den bereits bestehenden Geschäften 
zu sein. Ich wünsche mir nette Ge-
spräche und zufriedene Menschen 
in unserem Geschäft, eine tolle 
Partnerschaft mit badenblüht! und 
natürlich viel Kundschaft!

 
Erwartungen?
Eigentlich kann ich zu dieser Frage
nicht viel sagen. Ich freue mich
auf Baden und lasse es mal auf mich 
wirken. Ich möchte ja die Erwartun-
gen meiner zukünftigen Kunden er-
füllen, daher werde ich jetzt einmal 
loslegen und versuchen zu spüren, 
ob ich den Erwartungen gerecht 
werden kann.
 
 
Wenn Du im Lift zwischen Parterre
und 4 Stock 0816 erklären dürftest, 
was würdest Du sagen?
0815 gibt es bereits genug. 0816 ist 
nicht besser, aber anders.

 
Für welche Artikel haben die
Badener zukünftig nicht mehr weit
zu reisen, weil sie die bei 0816
bekommen?
Für unsere beliebten Schlöffelbän-
der und natürlich für die Tikibrause!

Hast du Fragen an uns bereits An-
sässige?
Was fehlt denn in Baden, was glück-
lich macht?

*Miracoolix, das grossartige Spielfach 
Geschäft zieht vorübergehend an die 
Haselstrasse 11 und wartet in gehabter 
Manier mit dem Spannendsten aus 
Spiel, Spass und Lampenfieber auf.

Baden wird ab dem
1. November 2016
um einen hübschen
Laden reicher.
Villa Paul begrüsst
Jeannine von 0816 & 
ihre Crew herzlich, 
und freut sich auf eine 
gute Nachbarschaft.

ev. Logo



Dein 
hanDy 
Weiss es 
nicht.

S e l t e n e 
e r d e n 
s i n d 
s e l t e n 
f a i r.
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die Zukunft 
Braucht 

WeniGer Material, 
WeniGer enerGie, 

WeniGer dreck.
die Zukunft 

BrinGt 
Mehr neuGier, 

Mehr SehnSucht, 
Mehr träuMe.
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We n i g e r 
i s t 

s e x y.



es ist n icht 
WahnWitz ig 

zu geben . 

Schwer zu beschenken ist  der,  der alles hat.

Um eine schöne Verlegenheit 
schön zu verpacken, bedarf es 
wenig, aber wer es macht, ist 
kein König. Dabei braucht das 
Land mehr Schenk-Könige. 
Dabei vermag eine geschenk-
te Spende im Namen dessen, 
der alles hat, doppelt Könige 
zu machen. Zum Beispiel eine 
Spende für die Spielgruppen 
des Dachvereins Baden. Die 
Spielgruppen betreuen pro 
Jahr über hundert Kinder und 
leisten einen wichtigen inte-
grativen Beitrag. Kinder mit 
unterschiedlichen familiären, 
sozialen und gesellschaftli-
chen Hintergründen, Kinder 
mit unterschiedlichsten per-
sönlichen Voraussetzungen 
lernen spielerisch voneinan-
der. Die Durchmischung von 
Schweizer Kindern, Kindern 
mit Migrationshintergrund 
und Kindern mit körperli-

chen, geistigen oder sozialen 
Auffälligkeiten fordert von 
den Spielgruppen Professio-
nalität, Auseinandersetzungs- 
und Improvisationsvermögen. 
Dazu braucht es auch monetä-
res Vermögen. Der Dachverein 
erstrebt keinen Gewinn, wird 
aber nach betriebswirtschaft-
lichen Kriterien geführt. Ein 
Mikrokosmos, der die gesell-
schaftlichen Stolpersteine in 
ein zukunftsfähiges Zusam-
menleben transformiert. 

Bei Villa Paul kann dafür 
gespendet werden. Wir  
garantieren für kleine 
Verpackung mit grossem 
Inhalt. Schenk-Spass mit 
Krone sozusagen.

Winter 2016
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(b) renne 
für das , 
was d ir 
he i l ig i st .



Charles Eisenstein  
Die schönere Welt ,  die unser 
Herz kennt,  ist  möglich

J. L . Carr
Ein Monat auf  dem Land

Franz Hohler, Kathrin Schärer 
Die Nacht des Kometen

Was können wir als Einzelne tun, um 
unsere Welt zu einem besseren Ort 
zu machen? Charles Eisenstein stellt 
dem allgegenwärtigen Zynismus eine 
kraftvolle und ermutigende These 
entgegen: Wir alle sind miteinander 
verbunden. Schon kleine, persönliche 
Gesten von Mut, Freundschaft und 
Selbstvertrauen bergen eine unge-
ahnte transformatorische Kraft. Wenn 
wir dieses Prinzip des Interbeing an-
wenden, können wir zur Überwindung 
der Separation und einem positiven 
Wandel beitragen - damit die schöne-
re Welt möglich wird, die wir in unse-
ren Herzen längst erahnen.

Sommer 1920 im nordenglischen Ox-
godby: Als auf dem Bahnhof ein Lon-
doner aus dem Zug steigt, weiß gleich 
das ganze Dorf Bescheid: Er ist der 
Restaurator, der das mittelalterliche 
Wandgemälde in der örtlichen Kirche 
freilegen soll. Doch was steckt hinter 
der Fassade des stotternden und un-
ter chronischen Gesichtszuckungen 
leidenden Mannes? Tom Birkin hat 
im Ersten Weltkrieg gekämpft, als 
traumatisierter Veteran wurde er von 
seiner Frau verlassen. Er hofft, in der 
Ruhe und Einfachheit Yorkshires zu 
gesunden. Und tatsächlich: Langsam 
gelingt es ihm, sich der Welt um sich 
herum zu öffnen, vielleicht sogar der 
Liebe ? J. L. Carr erzählt von einem 
Mann, der überlebt, und von der Ret-
tung, die in uns wie den anderen liegt. 
Dieser moderne Klassiker der engli-
schen Literatur ist in seiner sprach-
lichen Leichtigkeit und Eleganz eine 
echte Wiederentdeckung.

Ferien in den Bergen: Darauf freuen 
sich Jona und Mona jedes Jahr wie-
der. In dem wunderschönen Tal im 
Gebirge erleben sie die tollsten Aben-
teuer. Am Bach könnten die Geschwis-
ter immerzu werkeln, Steinmännchen 
auftürmen und in den Felsen Tiere er-
kennen. Wie bei dem zweihöckerigen 
Stein, der aussieht wie ein Kamel, auf 
dem die Kinder reiten können. Und 
dazu naht die Nacht, in der ein Komet 
der Erde ganz nahe kommen soll. Eine 
sagenumwobene Nacht, von der der 
Hirte Samuel zu erzählen weiß. Doch 
was dann in dieser Nacht tatsächlich 
geschieht, das hätte sich der beste 
Geschichtenerzähler nicht ausdenken 
können. Und deshalb ist es wohl wahr.
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Jane Gardam
Ein untadeliger Mann

Harald Welzer 
Selbst  denken,  Eine Anleitung 
zum Widerstand

Anna Carlile
365 Tage Natur:  fühlen, 
schmecken,  entdecken

Alles an Edward Feathers ist ohne 
Fehl und Tadel - seine Garderobe, sei-
ne Manieren und sein Ruf als Anwalt 
mit glänzender Karriere in Hongkong. 
Nun ist er alt und muss mit dem Tod 
seiner Frau Betty zurechtkommen, so 
wie er immer mit allem zurechtge-
kommen ist. Seine perfekte Haltung 
täuscht alle und manchmal sogar ihn 
selbst. Doch mit Bettys Tod bricht et-
was in ihm auf, und behutsam beginnt 
Feathers, vergangene Ereignisse ans 
Licht zu holen. An einem kalten engli-
schen Wintermorgen setzt er sich ans 
Steuer seines Wagens und fährt los, 
das eigene Leben zu erkunden. Mit 
Jane Gardams meisterhaftem Roman 
über ein Leben im British Empire ist 
eine große Autorin zu entdecken.

Wie ist uns eigentlich die Zukunft 
abhandengekommen? Was war noch 
mal die Frage, auf die Fortschritt und 
Wachstum eine Antwort sein sollten? 
Und: Wie kann aus der Zukunft wie-
der ein Versprechen werden statt ei-
ner Bedrohung? Harald Welzers Buch 
gibt Antworten auf diese Fragen. Es 
lotet die Abgründe des erdrückenden 
Konsumwahns und politischen Illusi-
onstheaters aus und zeigt, wie viele 
konkrete und attraktive Möglichkeiten 
zum widerständigen und guten Leben 
es gibt. Die ersten Schritte sind ganz 
einfach: sich endlich wieder ernst neh-
men, selbst denken, selbst handeln.

Drosseln Sie das Tempo. Vereinfachen 
Sie Ihr Leben. Lassen Sie los. Spazie-
ren gehen, auf Bäume klettern, einen 
Drachen basteln und ihn steigen las-
sen. Kräuter ziehen, die Früchte des 
Sommers einkochen, nach Ton bud-
deln, Steine bemalen, die Mondpha-
sen kennenlernen. Nach den Sternen 
schauen, den Sonnenaufgang erleben, 
sich den Duft des Regens bewusst in 
die Nase steigen lassen? Fast verges-
sene Tätigkeiten, Anregungen, Ideen 
und Rezepte, die uns alle vier Jah-
reszeiten erleben, schmecken und 
spüren lassen: Atmen Sie tief durch, 
nehmen Sie sich Zeit, entschleunigen 
Sie und erleben Sie die Freuden der 
Natur gemeinsam mit Freunden und 
Familie oder sich selbst. Blättern Sie 
im Buch und lassen Sie mehr Natur in 
Ihr Leben!

Brillen sind Martin Trachsels grosse Leidenschaft. Seit Anfang dieses Jahres wird das sorgfältig ausgewählte 
Brillensortiment bei Augenoptik Trachsel in Nussbaumen durch eine eigene Kollektion erweitert. MANOS Brillen-
rahmen aus Baumwollacetat oder Naturhorn werden in kleinen Manufakturen in Ehrendingen und Waldfischbach 
gefräst, gesägt, geschliffen und bis zur Perfektion poliert. Stilvoll, zeitlos und unweit von Baden zu haben.
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se i  Du Der 

WechseL .
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das gute leben 
gibt es umsonst. 



d e  M o rt u i S 
n i l  n i S i  B e n e

Text – Inge Muntwyler
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d e  M o rt u i S 
n i l  n i S i  B e n e

Ich habe eine Amaryllis-Phobie. Ich 
mag Amaryllen nicht. Die letz-
te habe ich vor wenigen Wochen 
bekommen und Freude geheuchelt, 
mich geflissentlich auf der Paa-
ckung informiert, wie die Zwiebel 
zu behandeln sei, damit sie gedeihe 
wöchentlich giessen bis sie treibt, 
dann  öfter), und ich war entschlos-
sen, diese Amaryllis zu lieben.

Warum habe  ich nicht gleich meine 
Amaryllisgeschichte erzählt und 
das Geschenk dankend zurückgege-
ben? In keiner andern Runde wäre 
das besser möglich gewesen. Sowohl 
Elsbeth, wie Agathe, wie Helen 
hätten Spass gehabt, und eine von 
ihnen hätte sich der Verschmähten 
erbarmt.

Heute habe ich sie schliesslich 
entsorgt. Sie hat nicht getrieben. 
Das hat mich nun doch ein wenig 
gekränkt. «Du hast halt  nicht mit 
ihr geredet» sagte Roswitha. «Doch, 
habe ich, aber vielleicht nicht  nett 
genug; denn Oskar straft mich über 
seinen Tod hinaus.»

Gut fünfundzwanzig Jahre lang 
hat er mir vor Weihnachten eine 
Amarylliszwiebel gebracht. Ich 
habe noch immer im Ohr, wie er 
im Eingang mit dem Blumenpapier 
raschelt, Max hilft ihm aus dem  
Mantel, das Gebinde ist im Weg,
muss auf die Kommode gestellt 
werden, dann wickelt Oskar den Topf 
vollends aus, faltet mit aller Akribie 
das Papier zusammen man könnte 
es ja wieder verwenden) und trägt 
seine Gabe mit beiden Händen vor 
sich her – gemessenen Schrittes, den 
Oberkörper leicht vorgeneigt, wie-
derholt die Luft durch die Zähne  
ziehend –, als wäre er einer der Ma-
gier aus dem Morgenland auf dem 
Weg zu Maria in der Küche.  
Ich habe all dem nie zugesehen, 
aber meine Ohren waren sensibili-
siert auf diese Geräusche, während  
ich verbittert in den Kochtöpfen 
rührte und Oskar herannahen fühlte, 
bis er in meinem Rücken stand. 
Dann erst drehte ich mich über-
rascht um.
«Ach, du bist es, grüss dich, oh, eine 
Amaryllis, danke vielmals.» Ich 
nahm ihm den Topf ab und stellte 
ihn ans Fenster. Und jedesmal ging 

Oskar mir nach, erklärte, wie ich die 
Pflanze behandeln müsse. «Wenn 
sie dann verblüht ist, die Blätter 
welk sind, kannst du die Zwiebel in 
den Blumentrog setzen, damit sie 
im nächsten Jahr wieder treibt.» 
Fünfundzwanzig Jahre lang hat er 
versucht, mich zu erziehen, mein 
ehemaliger Lehrer. Es hat nichts 
gefruchtet, ich war störrisch wie ein 
kleines Kind. Meine Ausreden waren 
fadenscheinig: «Ich habe die Zwiebel 
meiner Schwägerin gegeben.» Oder: 
«Ich habe sie eingesetzt, aber die 
Katze hat sie verpisst.»

Mit den Jahren fragte Oskar nicht 
mehr danach, brachte nur unermüd-
lich eine neue Amaryllis. Er war 
nicht nur störrisch, er war stur. Und 
ich wurde zum Gespött von Freun-
den und Familie. Die Söhne: «Aber 
Mami, warum sagst du nicht endlich, 
dass du keine Amaryllis magst?» 
«Das kann ich nicht, nach so vielen 
Jahren, der Zeitpunkt  ist verpasst.» 
Freund Paul am Telefon:
«Ist sie schon da?» «Wer?» 
«Du weißt schon.»
Er ist perfid. Auf seinem Fenster-
brett blühen prächtige Amaryllen, 
umgeben von viel Grün. Wie macht 
er das nur? Und eine Freundin lä-
chelt schadenfroh: 
«Wie schön!» Was soll daran schön 
sein: ein langer nackter Stengel, aus 
dem blutrote, überdimensionier-
te Blütentrichter quellen? Das hat 
doch etwas Provokantes, Schamlo-
ses. Woche für Woche musste die 
Amaryllis beim Fenster neben dem 
Esstisch stehen, damit Oskar, wenn 
er donnerstags zum Essen kam, 
Wachstum und Entfaltung bewun-
dern konnte. Frau Vogel und Ingrid 
bewunderten mit, sagten ah und oh, 
so fiel meine Zurückhaltung nicht 
auf. Max schwieg diskret. Ihn störte 
die Amaryllis nicht, er hatte sie ja 
im Rücken.

Einmal stellte ich die Amaryllis in 
das hinterste Zimmer. Oskar äugte 
beim nächsten Mittagessen in jeden 
von seinem Platz aus erreichbaren 
Winkel der Wohnung. «Sie steht im 
hintern Zimmer» sagte ich. «Hat 
sie dort auch genügend Licht?» Der 
Vorwurf war nicht zu überhören. 
Die Woche drauf hatte die Amaryllis 
wieder ihren angestammten Platz.
Ein andermal entsorgte ich die 
Pflanze vorzeitig. Zwei Stengel 

waren gewachsen und drohten unter 
ihrer schweren Pracht einzuknicken. 
«Ich habe einen Topf gefunden mit 
zwei Trieben» hatte Oskar gesagt 
und dabei die Luft lüstern durch 
die Zähne gezogen. Ich hätte ihn 
umbringen können. Er empfahl mir 
zwei Stützhölzer für später. Auf 
fünfundzwanzig Winter mit Amaryl-
len folgten drei Winter mit Azaleen. 
Wieder das befürchtete Rascheln 
von Blumenpapier nach dem Mantel-
abnehmen. Ich fluchte leise in meine 
Kochtöpfe, drehte mich wie zufällig 
um: «Ach, du bist es, grüss dich…»
Oskar hielt mir einen zartrosa Aza-
leenstock hin, schaute mich beküm-
mert an: «Ich habe keine Amaryllis 
mehr gefunden.» 
Das war meine Stunde, ich bedank-
te mich überschwenglich: «Macht 
nichts, Oskar, Azaleen habe ich lie-
ber, besonders in dieser Farbe.»

Oskar ist mit dreiundneunzig Jahren  
im vergangenen Herbst gestorben. 
Einen Tag später bringt mir Elsbeth 
eine Amaryllis als Gastgeschenk. 
Ich finde das geradezu unheimlich. 
«Lass es gut sein, Oskar» möchte 
ich sagen, « bitte keine Amaryllen 
mehr!»

Inge Muntwyler aus Wettingen de-
bütierte mit 82 Jahren als Autorin 
mit dem beeindruckenden Buch 
«Leben am Horizont». Ihr Literari-
sches Werk ist spielerisch, immer 
präzise, immer klar. Scharfsinnig 
beobachtend und anteilnehmend 
beschreibt Inge lustige, tragiko-
mische und traurige Begebenhei-
ten aus ihrem Leben. Auch dafür 
lieben wir sie.



reGiere Mit!
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aLLes hängt 
von Dir ab . 
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reGiere Mit!

Zelebriere einzigartigkeit

Wir Menschen sind Originale.
Wir sind Unikate. Wir sind 
Kunst. Obwohl wir den Mantel 
des Normalen tragen. Und den 
andern vielleicht noch ein wenig 
normaler finden als uns selber. 
Sähen wir das Einzigartige, 
das Besondere und Spezielle 
ineinander, wie viel reicher und 
farbiger wäre unser Leben?

Erkenntnisreiche finden bei 
Villa Paul Unikate. Hand-
gewebte Behältnisse von 
Zettel & Schuss. Fremdformat 
Schmuck mit Texten nach 
Wunsch. Bei Text-Abgabe bis 
spätestens 30. November, 
kann das schmucke Päckli 
zum Fest überbracht werden.



Seite 4 – Apfel-Ringli D1 aus 
gedörrten Schweizer Äpfeln – ARWO, 
Lebensraum für Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen, Arwola, St. 
Bernhardstrasse 2, 5430 Wettingen, für 
kurze Zeit auch bei Villa Paul erhältlich

Seite 5 – CORtiseCCO, Brut 
Réserve Suisse, schön feiner Schaum-
wein. CORTIS Schweizer Weine, 
Rathausgasse 5, 5400 Baden

Seite 7 & 20 – ChRistbAum im 
tOpf „Willis Zwerg“ BADENBLÜHT!, 
Franziska Schoop Floristik, 
Theaterplatz 12, 5400 Baden

Seite 8 – fAiRphOne, Swisscom 
Shop, Bahnhofstrasse 31, 5400 Baden 

Seite 10 & 15 – KindeRKleideR 
KeedO, Hirschlistrasse 1, 
5400 Baden – tütüs (Requisite), 
TANZPALAST Anne-Claude Chaudet, 
Etzelmatt 5, 5430 Wettingen

Seite 10 – gummistiefel 
YANACOCHA, Theaterplatz 3, 
5400 Baden

Seiten 11 & 15 – Laufend in Hochform 
mit On, AsiCs und fair produzierter 
Laufbekleidung gRiedeR spORt mit 
Peterhans Schibli, Mellingerstrasse 1, 
5400 Baden

Seiten 12 & 13 – BuCHVORSCHLÄGE 
BuCHHANDLuNG LIBRIuM, 
Theaterplatz 4, 5400 Baden – 
mAnOs Brillen, AuGENOPTIK 
TRACHSEL, Markthof, 5415 Nussbaumen 

Seiten 15 & 20 – LEu HANDGLISMET 
de gÄl giRAff, Mittlere Gasse 11, 
5400 Baden

Seite 18 – Biologisch zertifiziertes 
AllA ReginA Olivenöl, von Frauen  
gemacht peR AmiCi, jeden Samstag 
am Badener Wochenmarkt, jeweils 
von 7 bis 11:30 uhr

Villa Paul, das Kaufhaus für Visionäres 
und Notwendigkeiten, steht für sozial, 
ökologisch und ökonomisch fair her-
gestellte Produkte. Vieles simpel, alles 
signifikant. unser Fläche ist klein, unser 
Sortiment begrenzt. Auch deshalb fin-
den Sie in dieser Zeitung Artikel von 
Läden aus unserer umgebung. Baden 
bietet ja so viel!

es gibt keine 
Wünsche mehr, 
wenn man alles 

haben kann.

WeiL ohne 
L iebe aLLes 

nichts !

Villa Paul bedankt sich herzlich. Bei Finn, Manuel, Lara, Pedro, Claudia, Elvira, Naomi, Heidi, 
Julie und Aline für ihr Lachen, ihre Originali- und Photogenität. Bei Claque Keller, Ambiente am 
Fluss, Kronengasse 4, 5400 Baden, für das praktischste improvisierte Photostudio. Bei Laura, 
fürs Abdrücken und Einfangen der richtigen Momente. Bei Marc, für seine Professionalität und 
wunderbar klare Artdirektion. Bei Livia, für die unerhört richtige Farbwahl der Lippenstifte. 
Bei Biolade Bade, Bahnhofstrasse 25, 5401 Baden für die schmackhafte Verköstigung am Set..


