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editorial

Über 
d ie 

Kunst 
zu 

ble iben

 



liebe badenerin, l ieber badener, l ieber Freund von 
baden, liebe Freundin von villa Paul

Wo gehst du denn hin? du Überlegst zu bleiben? Wir 
gratulieren! zu bleiben ist mutig verWegen sogar. 
Weil du am ende des sommers vielleicht nichts exo-
tisches zu erzählen hast. Weder Über die Klarheit 
des Wassers vor sardinien, noch Über den schWumm 
mit den domeniKanischen delPhinen, noch Über das 
lästige FlacKern der neonröhre in der sonst so 
hÜbschen KaFibar am strändli von elba. zu bleiben 
ist eine meisterleistung. eine entscheidung FÜr die 
Präsente zuFriedenheit.  gegen die suche nach dem 

verlocKenden glÜcK in der Ferne. 

Was, Wenn Wir einFach zuhause blieben? den Flug strei-
chen und die WohnzimmerWand. den garten umstechen 
und tomaten PFlanzen. ÜberhauPt, endlich mit dem 
gärtnern beginnen. hände in die erde. giessen. War-
ten. Warten. gut zureden. bibere. mit einer schnecKe 
beKanntschaFt schliessen. beim Wachsen zuschauen 

und schliesslich hausgemachtes glÜcK ernten.

diese zeitung ist baden und dem bleiben geWidmet. 
Wenn dein zuhause, dein garten, deine stadt so 
schön ist, dass es dich nicht mehr im QuartalstaKt 
KurzFristig in die Ferne zieht, dann bist du am rech-
ten FlecK auF erden angeKommen. dann hast du et-
Was richtig gemacht. dann, so hoFFen Wir, Wirst du 
uns erzählen Können,  Wie Fest es sich lohnt, mutig 

zu sein und zu bleiben. 
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anleitung zum 
ble iben

n o1
Wir von Villa Paul fordern dich 
auf, zu bleiben. dich auf ein 
abenteuer einzulassen, das in 
der heutigen Zeit exotischer 
nicht sein könnte: deine Stadt 
mit den augen eines touris-
ten anzuschauen. Was würdest 
du sehen, entdecken wollen? 
Welche gassen kennst du noch 
nicht? Weisst du schon, in wel-
chem Park der Schrank mit 
den leihbüchern steht? Welche 
einzigartigkeiten und eigen-
heiten würdest du nach einer 
Weile als Badener Spezialität 
herauskristallisieren. Welches 
Café «mein Café» nennen?  Be-
ginnen, einige menschen an-
ders zu grüssen, weil sie für 
dich dazugehören. du würdest 
vielleicht vermuten, was sie 
machen. Vielleicht getraust du 
dich, zu fragen. Schliesslich 
bist du neu da. dann überlege 
dir, was du einem Freund zei-
gen wollen würdest. du würdest 
orte aufsuchen, die ihm wortlos 
ein tiefes Verständnis abringen, 
weshalb es dich hierhingezogen 
hat. Weshalb du dich entschie-
den hast, dass hier dein rechter 

Fleck auf erden ist. oder?
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es  
steht 
dir  

Fre i ,  
zu  

ble iben .

urban ökologische 
neuzugänge:
CUS 
KOWTOW 
BEAUMONT ORGANIGS 
LANIUS
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Weil zuhause das herz Wohnt
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ordnung in Farbe:
OCTAEVO
NKUKU
CARAN D‘ACHE
ZETTEL#SCHUSS
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F i n d e 
d e i n e n 

m u t .

mach es büro uf:
CALEPINO
IT NAGER
IZIPIZI
RESCUED!
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endlich herren:
das kleine Herren-
sortiment ist so gut, 
dass es auch von 
Frauen getragen wird.

F i n d e 
d e i n e n 

m u t .
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n o c h  w i e v i e l e  
m a l e  s c h l a f e n  b i s  

B a d e n  f ä h r t ? 
badenfahrt .ch

We i l  s i c h  m e h r  S t a r s 
a u f  d e m  Pa r k h a u s d a c h 

z e i g e n  a l s  a u f  d e r  
P i a z z a . 

freiluftkino-baden.ch

d a s  s c h ö n s t e  S e k u n d e n 
K r i b b e l n  n a c h  d e m  
e i n t a u c h e n  i n  d e r  

l i m m a t  o b e r h a l b  vo m 
K a p p i s e e .

belohnungen

S t r e i c h e  d e n  
F l u g  u n d  d i e  

Wo h n z i m m e r wa n d . 
keim.ch

n i m m  e i n  B a d  
i n  d e n  We l l e n .

baden.ch/de/kultur-freizeit/freizeitangebot/
spiel-und-sport/freibad.html/187

J e d e n  s c h ö n e n  
S o m m e r m o n t a g  i m  Pa r k 
d e s  m u s e u m s  l a n g m a t t 
a u f  d e n  h u n d  ko m m e n . 

do-yoga.ch/urbanyoga

S i c h  e n d l i c h  d e n  
z e i t l o s e n  r o s t f r e i e n 

g a r t e n t i s c h  b e i  
h a l d e  1 4  e r g a t t e r n  

u n d  n e b e n b e i  
S o p h i e  z u m  J u b i l ä u m 

g ra t u l i e r e n . 
halde14.ch
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S u c h e  
n i c h t  
n a c h  
e i n e m 
s c h ö n e n 
o r t  – 
k r e i e r e  
e i n e n  
s c h ö n e n 
o r t .
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noch zu er f inden : 
PoP uP  
urban 

P icKnicK

lang ersehnt ,  
endlich da:
Der biologische  
Nagellackentferner von 
NAILMATIC macht,  
dass man die Farbe 
öfters wechseln will.



Gar oft stehe ich vor einem konkreten 
Problem und kann es nicht lösen. Dann 
pflege ich mich jeweils unter Druck zu 
setzen, indem ich den Raum verklei-
nere. Also einen Lösungsansatz suche 
nach dem Motto es ist alles da, vor mei-
ner Nase...! Genau damit muss ich aus-
kommen – mit meinem unmittelbaren 
Umfeld. Und siehe da, das dauert jeweils 
wenige Minuten, und ich komme auf die 
schönsten und ausgefallensten Ideen!

Diese Erfahrung hat mich gelehrt, nicht 
in die Breite, sondern in die Tiefe zu ge-
hen. Denn wir neigen in der globalen 
Welt dazu, viel zu weit zu suchen...! Und 
damit auch wertvolle Ressourcen zu ver-
brauchen.

Kürzlich fragte mich ein Kunde allen 
ernstes: «Sag, diese Rebhänge dort in 
Ennetbaden... Kann das was Gescheites 
geben?» Er selber kaufe immer nur ita-
lienische Weine... Und meistens eben im 
Supermarkt. Darob hat mich jäh ein Ge-
danke durchzuckt: Hey, Du traust also 
einem anonymen italienischen Wein aus 
dem Supermarkt mehr zu als dem eige-
nen Nachbarn? Wo Du doch einfach nur 
hingehen, schauen und sogar probieren 
könntest? Du kennst San Giovese und 
Nero d’Avola und Amarone, die ultima-
tiven Mainstream-Produkte unserer Ge-
genwart und weißt nicht einmal, was da 
oben Dein Mitbürger in den Reben so 
treibt?

Mir kommt dies manchmal als schwei-
zerische Tugend rein – das Fremde zu 
loben und das eigene abzulehnen. Statt 
sich damit auseinanderzusetzen. So ent-
geht uns wohl eine der spannendsten al-
ler Lebensqualitäten: in die Tiefe gehen! 

Setze ich mich im Kurpark Baden auf 
eine Bank und schaue den Entlein einen 
Morgen lang zu, gehen mir in Bälde vie-
le wertvolle Gedanken durch den Kopf. 
Anders als wenn ich auf den Seychellen 
die Alligatoren zähle. Letzteres ist zwar 
grossartig und lenkt wunderbar ab – das 
Erste allerdings führt mich zwangsläufig 
näher an mich ran – denn es entsteht ein 
«kreativer Druck». 

Inzwischen leben immer mehr Men-
schen nach diesem Grundsatz. Sie mei-
den die Spur unserer Marketing- und 
Mainstream-Fachleute und festigen ih-
ren eigenen Geschmack. Plötzlich ver-
tieft sich die Wahrnehmung, dass in 
unmittelbarer Nähe unverwechselbare 
Produkte von höchster Qualität entste-
hen. Es sind dies ureigene und wirklich 
authentische Werte, die da winken! Da-
rum würde uns die ganze Welt beneiden 
– wenn sie es wüsste!

Kosten Sie den knallfrischen, weissen 
«Unter der Linde» von Michel Jaussi 
oder gönnen Sie sich eine Flasche seines 
schweren roten Pinot Noirs, zwei Jahre 
in der Tronçé-Eiche ausgebaut. Sie wer-
den realisieren, dass wir beim Weissen 
die schönsten und weltweit gefragtesten 
Bordeaux und beim Roten ebensolche 
Burgunder zum Vergleich heranziehen 
müssten! Und dies aus Linn – bei Brugg! 
Gehen Sie beim Genuss dieser Raritä-
ten mal in sich, und sie werden sofort  
wissen, was ich meine! 

Aber bitte: Warten Sie nicht damit, bis  
Ihnen Robert Parker das Gleiche erklärt!

der kreative druck

Text: Daniel Cortellini alias Corti | Cortis 
Schweizer Weine, Baden | www.cortis.ch
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beste auswahl zum 
lernen, säen und  
regional ernten:
Gartenbücher: LIBRIUM
Artha Samen: BIOLADE BADE
Schweizer Weine: CORTIS
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zu ble iben  
ist so

öKozentrisch .
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zu ble iben  
ist so

öKozentrisch .
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matrosen &  
Wassermädchen:
WETPETS Badekleider
für Kinder werden in 
Deutschland entworfen 
und produziert.
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Für langanhaltende 
Pfützen-stopps:
CELAVI Gummistiefel  
sind aus 100% Naturkaut-
schuk, die Regenkombis 
PVC frei, atmungsaktiv 
und wasserdicht.

o h n e  
r e g e n 
ke i n e 

B l u m e n .
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sammle 
momente , 

n icht 
dinge .

langlebige schuhe, 
frohe Füsse:
ATELIER PETER FASNACHT 
flickt deine Lieblingsschuhe, 
das SCHUHHAUS FUSS-
WOHL führt BIRKENSTOCK 
im Sortiment. 



anleitung zum 
ble iben

n o2
eventuell wirst du auf deiner 
entdeckungstour deiner Stadt 
auch dinge sehen, die du lieber 
nicht zeigen würdest. dinge, die 
du eigentlich gern anders hät-
test. Verlasse also das «was wäre 
wenn» – gedankenexperiment 
und lass dich auf das eigentli-
che abenteuer ein. es wird an-
strengend und verantwortungs-
voll. Jetzt geht es darum, dass 
du dich einbringst, mitregierst. 
nicht als Konsument, sondern 
als mitgestalter deiner Stadt. 
Veränderung braucht menschen 
wie dich, die bleiben und bereit 
sind, sich vom alten zu lösen 
und neue Wege zu beschrei-
ten. überlege dir, was du dieser 
Stadt bringen kannst. Sag es, 
wenn nötig mehrfach und laut. 
mach es zu deiner aufgabe. Ver-
steck dich nicht hinter lähmen-
der Bescheidenheit. dein Bei-

trag ist wichtig.
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e i n 
r e g e nw u r m 
h a t  v i e r 
h e r z e n .
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Villa Paul: Liebe Frau Niedermann-
Meier, seien Sie herzlich willkommen in 
Baden. Wir freuen uns auf Sie! Im April 
übernehmen Sie das Forstamt und die 
Abteilung Stadtökologie von Ihrem Vor-
gänger Georg Schoop. Spricht man mit 
Ihm, wird einem schnell klar, dass er 
anders ist. Obwohl sein Terminkalender 
voll ist, seine Planung gilt nicht heute 
und  nicht morgen. Eine weise, zeitirre-
levante Weitsicht umgibt  ihn.  Zeit spielt 
eine so unwesentliche Rolle, dass einem 
die eigene Intension überhastet vorkom-
men mag. In Dekaden denken. Für die 
nächsten Generationen. Ein forstwirt-
schaftliches Ur-Rezept gegen die wilde 
Raserei in der übrigen Wirtschaft. So 
hat Georg Schoop über Jahrzehnte unse-
ren Wald zu dem gemacht, was er heute 
ist; ein wunderbarer Laubwald, für des-
sen ursprüngliche Vielfalt Baden natio-
nale Preise einheimst. Georg Schoop hat 
sich leise, bestimmt und hartnäckig für 
Baumbestände in der Stadt eingesetzt, 
die, hätte er es sich nicht zur Aufgabe 
gemacht, diese uralten Riesen zu schüt-
zen, schon längst einem Parkhaus, einer 
neuen Liegenschaft oder einem Mergel-
platz zum Opfer gefallen wären. Sie tre-
ten ein wertvolles Erbe an. 

Was dürfen wir von Ihnen erwarten? Wo 
werden Sie Ihre Energie einsetzen?

SNM: Ich bin seit zehn Jahren in ver-
schiedenen Funktionen im Stadtforstamt 
und in der Stadtökologie tätig und stark 
mit dem Badener Wald und der Stadtna-
tur verbunden. Auch mich fasziniert das 
Langlebige und Generationenübergrei-

fende. Deshalb ist es mir ein Anliegen, 
die bisher gelebte Kontinuität weiterzu-
führen. In der Kontinuität ist aber auch 
die stetige Anpassung an neue Heraus-
forderungen wichtig. Verschiedene The-
men werden uns in Zukunft beschäftigen: 
Klimawandel, eingeschleppte Pflanzen-
krankheiten, Bevölkerungszuwachs, An-
sprüche an die Landreserve und an den 
Wald und viele mehr. In diesem ganzen 
Umfeld ist es bedeutend, den Wald und 
die Naturwerte zu erhalten, wirtschaftli-
chen Wert zu generieren und Wald und 
Natur für die Bevölkerung erlebbar zu 
machen.

VP: Was heisst eigentlich Stadtökologie? 

SNM: Die Stadt ist ein durch den Men-
schen geschaffener Lebensraum. Im 
Vergleich zur offenen Landschaft oder 
zum Wald weisen Städte andere Um-
weltbedingungen auf wie zum Beispiel 
ein besonderes Stadtklima. Diese Bedin-
gungen führen zu charakteristischen, 
urbanen Lebensräumen mit vielfältigen 
Interaktionen zur Umgebung auf einem 
stark begrenzten Raum. Das Ziel ist, die-
se Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
zu schützen und aufzuwerten und die 
Lebensqualität für die Menschen dau-
erhaft zu verbessern. Die Stadtökologie 
der Stadt Baden deckt deshalb ein brei-
tes Spektrum an Themen ab wie zum 
Beispiel Pflege und Aufwertung von Na-
tur- und Landschaftsräumen, Umweltbil-
dung, Campaigning für die Bevölkerung 
zur Stärkung der Beziehung Mensch-
Natur-Umwelt, Luftqualität und Altlas-
tensanierung.                                           »

Weitsicht  
statt Fernweh

Über eine, die beschlossen hat, sich Baden anzunehmen. 
Willkommen Sarah Niedermann –Meier
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VP: In New York werden mittlerweile 
Blumenkohl, Kräuter und Beeren anstatt 
Tulpen und Zierpflanzen kultiviert. Die 
Transition- Town Bewegung und damit 
auch das  Urban Gardening hat rund um 
den Globus schon viele Städte ergriffen. 
Können Sie uns erklären, was das  heisst?

SNM: Bei der Transition-Town Bewegung 
schliessen sich engagierte Menschen 
zusammen, um nachhaltige Projekte im 
Bereich Umwelt- und Klimaschutz in ih-
rer Stadt zu realisieren. Urban Garde-
ning – sprich urbaner Gartenbau – spielt 
bei dieser Bewegung eine wichtige Rolle: 
Auf kleinem Raum werden lokal Produk-
te zum Eigenverbrauch, aber auch zum 
Verkauf angebaut. Dies hat auch positive 
Auswirkungen auf das Stadtklima und die 
Artenvielfalt.

VP: Wir wünschen uns Naschhecken vor 
dem Polizeirevier, Beete mit Salatköpfen 
auf dem Theaterplatz, Kräuterdüfte  in der 
Weiten Gasse. Konsumfreie Begegnungs-
zonen, die von den Bewohnern bearbeitet, 
mitgestaltet und gemeinsam geerntet wer-
den können. Haben Sie für Baden solche 
Visionen? 

SNM: Die Stadt Baden ist dicht besiedelt, 
und es finden viele Wertschöpfungen und 
Personenbewegungen auf engem Raum 
statt. Die Ansprüche an diesen Raum sind 
ganz unterschiedlich. Grünflächen bieten 
Lebensräume für viele Tiere und Pflan-
zen. Sie tragen aber auch - insbesondere 
in unserem hektischen und digitalisier-
ten Alltag – zu unserem Wohlbefinden 
bei. Gerade deshalb ist es wichtig, die 
bestehenden Grünflächen zu erhalten, 
weiterzuentwickeln und miteinander zu 
vernetzen. Mit dem Projekt «Natur findet 

Stadt» konnte die Stadtökologie bereits 
viele Privatpersonen für mehr Natur im 
Siedlungsraum durch die naturnahe Ge-
staltung ihrer Grünflächen begeistern. 
Wir haben auch die öffentlichen Grün-
flächen unter die Lupe genommen und 
sind aktuell dabei, verschiedene Aufwer-
tungsmassnahmen umzusetzen. In die-
sem Zusammenhang bin ich auch offen 
für kreative Ideen zur Schaffung von wei-
teren qualitativ hochwertigen Grünflä-
chen und naturnahen Lebensräumen, sei 
es in Form von Vertikalbegrünungen oder 
anderen Konzepten. Zudem ist es mir ein 
Anliegen, das Interesse für Naturzusam-
menhänge bei den Menschen zu wecken 
und sie dafür zu begeistern.

VP: Was erwarten Sie von Baden? Wie 
können wir Sie unterstützen?

SNM: Meine Erfahrung zeigt, dass in Ba-
den eine grosse Offenheit für zukunfts-
weisende Projekte besteht. Ich wünsche 
mir, dass diese Offenheit und Begeiste-
rungsfähigkeit auch in Zukunft zu spüren 
ist.

VP: Herzlichen Dank, wir freuen uns auf 
eine spannende Zeit mit Ihnen.



25

du b ist d ie  
andere . 

und anders ist  
nicht falsch:
Einzigartige Tücher von
ZETTEL#SCHUSS, IKOU 
TSCHÜSS und HERMAN‘S
werden handgemacht.2



Kräuter abc:
Naturkosmetika von 
L:A BRUKET &  
DR BRONNER‘S 
kommen aus dem  
Kräutergarten
und duften auch so.
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Fe in 

se in



schön schwimmen:
Die PAULA Badkollektion 
unterstreicht in altbewährter 
Schnittqualität und neuer 
Farbpalette jede ( jede!) Figur.
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S c h ö n -
h e i t  h a t 
ke i n e 
g r ö s s e .



gedanken in 
vier gängen
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Einkehren. Den Kafi testen. Sich Orte zu eigen machen. Das hat Conrad Teuscher als 
neugieriger Neuzuzüger in die Villa Paul geführt. Und wie der Lauf einer Freund-
schaft bei uns anfänglich mit einem als zu siezender Gast beginnt, verbindet einem 
mit jeder Einkehr noch etwas mehr. Und ehe man sich versieht, hat man einen lieben 
Freund gewonnen. 
Conrad Teuscher sieht sich bescheiden als Zaungast der Poesie. Für Villa Paul hat 
er philosophische Gedanken in vier Gängen gekocht. Uns hat dieser unerhört tref-
fende Viergänger eine Menge Hirnaktivität abverlangt. Aber- langsam verzehrt, und 
mehrfach aufgewärmt, verdient er mehr als ein «besser als es Muul voll Wespi». Ein  
literarischer Leckerbissen. Et voilà.

rosa sPargel und 
Flieder KartoFFel 

Visionen wachsen auf unseren Feldern. 
Organische Extravaganzen entfalten sich empor, 

rüsten sich zum Feinfood - Concour. 
Sie duften aussergewöhnlich und betörend, 

bringen so manches Gemüse zur Extase. 
Kein Wunder, sie wachsen in Laboren unter einem 

Hauch weisser Latex Zelte, 
Verschont von zuviel Sonne und vergifteten 

Regentropfen. 

Der Wind kann Ihrem Pfirsch - Teint nichts anhaben, 
welcher leicht nach Tymian und Sandelholz riechen. 

In diesem Chapitaux gedeihen junge Talente, 
die nach Höherem streben. 

Ein Cirque du Soleil der Eitelkeiten. 
Schwebend und balancierend ohne Wurzeln, 

welche Sie auffangen würden. 
So werden Stars geboren.
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die eroberung 
von draussen:
Wer sich nach draussen 
wagt, wird Feste feiern 
und mit RESCUED! 
Produkten dafür sorgen, 
dass draussen schön 
bleibt.
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FLEuR Du SEL 

Wir das Puplikum dürfen nicht vergessen, 
das Fleur du Sel sind unsere Wurzel. 
Das Salz der Erde ist unsere Quelle. 

Still halten und Wurzeln schlagen ist sinnvoller 
als elektrisierend Zukunft zu pflanzen. 

ICH WACHSE ALSO BIN ICH 

Im Hier und Jetzt. Dies gedeiht nur in Achtsamkeit der 
Wiederentdeckung der Wurzel in uns, 

Wann haben Deine Fusssohlen das letztemal die abgeschliffenen, 
kühlen Steine eines Bachbeets berührt , 

Wann hat Dich das weich massierende Moos verwöhnt 
Wann hast Du den herbal- erdigen Torf des Waldes nach 

einem Sommerregen auf der Haut gespürt. 
Wann den Duft Tannennadel getränkter Tropfen eingeatmet 

Wann der Natur und dessen Früchten ein 
leises Dankeschön geflüstert? 

EIN FELD DuFTENDER 
FRÜHLINGSZWIEBELN 

Es bleibt nicht immer die exotische Flucht, die Akrobatik  
an steilen Felsen, den Sonnenaufgang der Steppe Afrikas. 

Wenn wir unsere Wurzeln pflegen, sie befreien, 
ihnen genügend Beachtung schenken, dann sind wir zu Hause. 
Finden den Frieden in einem Feld duftender Frühlingszwiebeln. 

Dem puren Sein, der urwurzel in uns allen. 
Den Flieder ist Flieder, und Kartoffeln sollen Kartoffeln bleiben. 

In Ihrer urbanen und erdigen Schönheit. 
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echt 

ist 

rar .



Villa Paul bedankt sich herzlich. Bei Claque Keller, Ambiente am Fluss, Kronengasse 4, 5400 Baden für das 
praktischste improvisierte Photostudio. Bei Delphine, Emma, Livia und Jasmin, für ihr Lachen, ihre Originali- und 
Photogenität. Bei Laura, fürs Abdrücken und Einfangen der richtigen Momente. Bei Marc, für seine Professio-
nalität und wunderbar klare Artdirektion. Bei Conrad, für seine stilsichere Auslegeordnung. Bei Max, für seine 
zauberhaften Mädchen für alles Dienste. Bei Ruedi, fürs das Setzen der Kommas. VILLA PAUL Theaterplatz 8a, 
5400 Baden, Öffnungszeiten: Di bis Fr 10 bis 18.30 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr.    info@villapaul.ch | villapaul.ch 

Kraut und Rübe:
Biolade Bade
Bahnhofstrasse 
Paradeis 
Weine, Delikatessen, Bistro 
Weite Gasse
Badener Wochenmarkt
Weite Gasse,
Oktober bis März:
Samstag: 07.30 bis 11.30 Uhr
April bis September:
Dienstag: 07.00 bis 11.00 Uhr 
(reduziertes Angebot)
Samstag: 07.00 bis 11.30 Uhr

—

Geist und Kehle:
Cortis Schweizer Weine
Rathausgasse
Cadenhead‘S 
whisky & more
Mittlere Gasse

Rad und Reparatur:
Radberz 
Kronengasse
Bikezone Baden
Mellingerstrasse

—

Nordlicht und Trollsichtung:
Finnis Kronengasse
Hej Hej Stadtturmstrasse

—

Gschicht und Geschichten:
Stadtbibliothek
Klösterli, Mellingerstrasse 
Librium, die Buchhandlung
Theaterplatz

—

Weitsicht und Durchblick:
Fueter & Halder 
Weite Gasse
Kovats zum scharfen Aug
Rathausgasse

Bluescht und Blumen:
Baden blüht
Theaterplatz
Doris Haller, Blumen, 
Dekorationen
Merker-Areal

—

Heim und Schein:
Ping Pong, Einrichten 
und mehr 
Limmatauweg 
Halde 14, Licht & Möbel
Untere Halde

—

Grat und Teer:
Grieder Sport
Mellingerstrasse
Atelier Peter Fasnacht 
Untere Halde

eine unfertige Zusammenstellung von läden, die für dein angenehmstes Bleiben sorgen:

 


