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Liebe Freundin, lieber Freund von Villa Paul

Manchmal hat unsere Kasse einen Knall . Dann machen 
wir die Türe auf und lassen frische Luft herein. Hilft das 
noch nicht, streichen wir liebevoll über das Gerät und re-
den ihm gut zu. Meistens funktioniert das. Luft und Liebe. 
Diesem universellen Grundsatz scheinen sich sogar Kas-
sen unterordnen zu können. Man braucht tatsächlich nicht 
viel mehr als Luft und Liebe. Notwendigkeiten sind bei 
uns, welch Luxus, ja nicht mehr gebunden an lebenserhal-
tende Umstände, sondern abhängig von jeder subjektiven 
Haltung gegenüber dem unermesslichen Angebot. Es ist 
deine Nachfrage, dein Konsumverhalten und dein Empfin-
den, das bestimmt, was du neben Luft und Liebe wirklich 
brauchst. Wie wunderbar. Wie aufregend. Und wie macht-
voll . Weil es für eine Ressourcen schonende Welt essen-
tiell ist , was du wählst. Lieblingsstücke zu finden, ist eine 

Herausforderung, die es anzunehmen gilt.
Diese Zeitung ist ein lustvolles Plädoyer für Qualität, eine 
Ode an die Freiheit des Zeitlosen. Sie ist gefüllt mit Tex-
ten und Bildern über einfache und ehrliche Produkte, die 
dir lange Freude bereiten können. Hinter jedem davon 
stehen Menschen, die ihre Kraft und Vision dafür einset-
zen, dass du mit guten Gütern wahre Langzeitbeziehun-

gen eingehen kannst. Wähle demnach weise. 

Wir wünschen dir viel Inspiration und freuen uns, wenn du 
das eine oder andere als notwendig erachtest und Villa 

Paul demnächst mit einem Besuch beehrst.

Das Villa Paul Team

Die Nummern und Buchstaben Auflösung findest du auf den letzten beiden Seiten.

WAS 
LANGE 
WäHRT
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cORTIS ERKLäRT DAS 
WEIN-FUNDAMENT:

Cortis Schweizer Weine GmbH | Rathausgasse 5 
5400 Baden | www.cortis.ch
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Fast jeder Schweizer Haushalt verfügt 
über „Haus-Weine“, vom Begriff Vino 
della Casa abgeleitet. auf diese Weine 
greifen wir zu, wenn wir ohne gross Nach-
zudenken einfach nur geniessen wollen. 
Dies tropfen öffnen wir spontan, sie pas-
sen irgendwie immer, sie bilden die si-
cheren Werte, das Fundament unseres 
Weinkellers. Natürlich sollen Haus-Wei-
ne entsprechend ökologisch vertretbar 
sein, wir trinken sie ja öfters…
Bereits 1997 anlässlich unserer Firmen-
gründung haben wir uns diesen gedanken 
verschrieben, hiess doch unsere Firma ur-
sprünglich Cortis Schweizer Haus-Wei-
ne und wir vertrieben das schweizweit 
erste Schweizer Haus-Wein-Abo mit 
drei Walliser Weinen. Im tür-zu-tür-Ver-
kauf gewann ich damals über 500 Abon-
nenten, indem ich abends mit einem 
angerichteten Serviertableau durch die 
Quartiere lief.

Heute - also 20 jahre später! - sind da-
von noch immer eine Vielzahl aktiv. 
Dies spricht für die Weine aber natür-
lich auch für die Idee, weshalb wir diese 
laufend erweitert haben… Zwischenzeit-
lich haben wir drei Hauswein-Linien, 
nämlich die Casa-Weine aus dem tes-
sin, die Hüüs-Wii aus dem Wallis sowie 
Blanc und Rouge du Paradis aus genf. 
Wer sich auf die abonnentenliste setz-
ten lässt, wird einem Milchmann ähnlich, 
quasi vom „Weinmann“ quartalsweise 
in Kleinmengen (ab 6 Flaschen, auch ge-
mischt) mit diesen oder anderen Weinen 
versorgt. Da die Sammeltransporte öko-
logisch wie ökonomisch Sinn machen, 
gewähren wir unseren abonnenten heute 
noch einen Sonderpreis - damit es für den 
Konsumenten eben auch önologisch wie-
der Sinn macht… 

ergo: eine runde Sache!
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1 — Zeitlos lesen sich die fünf Romane von Jane 
Austen, die voller Witz und sehr unterhaltsam 
vom England des 19. Jahrhunderts erzählen. Es 
gibt keinen besten, alle fünf sind wahre Schätze.

2 — «Der Gehülfe», der vielleicht beste Roman 
von Robert Walser erzählt die Geschichte eines 
Prahlers, der Konkurs geht aus der Sicht seines 
Angestellten. Wunderbar erzählt, steht dieser 
Text für den Beginn der schweizerischen literari-
schen Moderne.

3 — Was gibt es zeitloseres, als seinen Kindern 
oder Enkeln vorzulesen? Zum Beispiel die immer 
noch geliebten Bücher von Astrid Lindgren.

4 — Ein Buch, das auch bei mehrmaligem Wie-
derlesen, mit Abstand von vielen Jahren, immer 
noch gut ist und immer wieder neue Aspekte 
offenbart, hat eine zeitlose Qualität. Zum Bei-
spiel «Der Idiot» von Fjodor Dostojewskij.

5 — Der Philosoph Michel de Montaigne schrieb 
in seinen «Essais» über ganz Alltägliches und 
Menschliches. Das hat heute noch genau so viel 
Gültigkeit wie vor über 400 Jahren.

6 — Die Hauptfigur in Elisabeth Strouts «Mit 
Blick aufs Meer» beschäftigt die Leserin lange 
Zeit und kann Teil des eigenen Lebens werden. 
Diese störrische, ungeschickte alte Frau macht 
das Buch jetzt schon zu einem Klassiker.

7 — Eines der schönsten Bilderbücher ist «Wo 
die wilden Kerle wohnen» von Maurice Sendak. 
Dieser zeitlose Kinderklassiker beschreibt auf 
poetische Weise die Fantasie und die Schönheit 
der kindlichen Seele.

8 — Die Erzählungen von Anton Cechov sind 
sprachlich auf höchstem literarischem Niveau 
und beinhalten eine immense Menschenkennt-
nis. Obwohl die Geschichten im 19. Jahrhundert 
geschrieben wurden wirken sie heute immer 
noch frisch.

9 — Friedrich Dürrenmatts «Das Versprechen» 
ist, obwohl der damals klamme Autor mit dem 
Genre Kriminalroman schnelles Geld verdienen 
wollte, grossartige, spannende und intelligente 
Literatur, ein Schweizer Klassiker.

10 — Franz Kafka gilt als einer der wichtigs-
ten deutschsprachigen Autoren der Modernen 
Literatur. Seine Erzählungen sind fantasievoll, 
elegant geschrieben und voller subtilem Humor.

Wir geben es zu, die Frage, die uns Villa 
Paul gestellt hat, gefällt uns gar nicht! 
Wie soll man als BuchhändlerIn aus den 
abertausend grossartigen Büchern die 
es gibt, zehn «zeitlose Klassiker» aus-
wählen? Schrecklich! Die Frage hat uns 
schlaflose Nächte beschert. Hier nun 
eine definitiv nicht vollständige und 
nicht endgültige Liste:

Librium DIE BUCHHANDLUNG | Theaterplatz 4 
5400 Baden | www.librium.ch
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Um uns wachzurütteln, musste vor fünf Jahren eine Fab-
rik in Bangladesch einstürzen. Tausende wurden verletzt. 
Tausende mussten ihr Leben lassen. Eine Tragödie son-
dergleichen. Aber eine, die endlich gehört wurde. Welt-

weit wächst seither die Fashion Revolution Bewegung. 

Um die katastrophalen sozialen und sicherheitstech-
nischen Missstände in den Produktionsländern zu ver-
bessern, braucht es neben Marken, Gesetzen und einer 
transparenten Politik vor allem auch einen Konsumenten, 
der sich für Fairness und gegen Ausbeutung entscheidet. 
Es liegt mehr in deiner Macht, wie du denkst. Um es dir 
leichter zu machen, hat sich Villa Paul entschieden, im 
Rahmen des Fashion Revolution Day 2018, das zu zeigen, 
was gut ist. Eine Welt, in der es auf allen Seiten Gewinner 
gibt. Unsere Vision von Kooperation und Verbundenheit 
konnten wir dank zig Marken, die uns ihr Vertrauen und 
dank unzähligen Menschen, die uns als Models, als Back-
stagefeen, als choreographin, als Moderatorin, Make up 
Artistin oder Techniker ihre Präsenz geschenkt haben, in 
die Welt hinausgetragen. Verpackt in eine fantastische 

Fashionshow. 

Es war uns eine grosse Ehre. Wir bedanken uns bei allen 
von ganzen Herzen.

Die folgenden Bilder fangen Momente dieses einzigar-
tigen Tages ein. Sie wollen dich animieren, Teil dieser 
schönen Bewegung zu werden, dich einladen, zu partizi-
pieren. Auf dass sich die Textilindustrie schnellst möglich 

verändern kann.

FASHION
REVOLUTION 

Die Mode Revolution
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Moritz, Natalie, Pierrick, Robson, Sabrina, Sullamith, Svenja, Violetta und Wassili, Armedangels, A New York Affair, Badi 
Culture, Beaumont Organics, Birkenstock, Bolso Paseo, Calida, Cus, Eva Waldmann, House of Aim, Junglefolk, Koi, Kowtow, 
Knowledgecotton Apparel, Langerchen, Lanius, Mama-Tierra, Maska, Peopletree, Qwstion, Romy Hood, Selfnation und TGIFW

VILLA PAuL DANKT: Alex und Bernie von Invasion, Fashion Revolution Switzerland, Grazia Covre, Liza Andrea Kuster,  
Marcel und Nikos, Anna, Céline, Chiara, Coco, Germaine, Jamil, Jana, Laura, Livia, Petra, Tanja und Vera, Greta, Jasmina,  
Laura, Sina und Tanja, Andrea, Anna, Ann-Cathrin, André, Aurelio, Büsi, Daniela, Daria, Jaëlle, Johanna, Kata, Manu, Milena,  
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Wo seid ihr euch zum  
ersten Mal begegnet?

Raja war mit einem asylbetreuer un-
terwegs. Sie kamen von einem ausstel-
lungsbesuch im neuen Museum Land-
vogteischloss und er fragte, ob er bei 
mir im atelier malen könne. Ich habe 
ihm gerne den Platz unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt.

Hat sich eure Arbeit durch  
den andern verändert? 

Raja Dibeh malt sehr realistische Stillle-
ben und gibt Landschaftseindrücke wie-
der aus der Fantasie, aber auch nach der 
Realität. Meine art ungegenständlich zu 
arbeiten hat sich nicht verändert. auch 
ich habe mal realistisch angefangen, 
habe mich aber immer mehr davon ent-
fernt. trotzdem ist es interessant, auch 
für ihn, mit einer anderen Kunst kon-
frontiert zu werden.

Was verbindet euch?

Inzwischen sind wir Freunde gewor-
den. Mein Mann und ich helfen ihm in 
schwierigen Situationen. Raja hilft uns 
im garten, hält das atelier sauber und 
kocht wunderbare syrische Speisen.

Habt ihr einen Lieblingsplatz in Baden?  

Der schönste Platz ist in der Natur. und 
natürlich im atelier, direkt an der Lim-
mat. Das Rauschen des Flusses beflügelt 
zu neuen kreativen taten und hilft Raja 
ein wenig zu vergessen. Raja`s Lieb-
lingsplatz ist natürlich auch dort, wo 
sich seine Bilder befinden. In der Praxis 
Silvestri in der Zürcherstrasse 27 in Ba-
den hat er momentan eine kleine aus-
stellung mit 14 Werken.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?

Wir wünschen uns gegenseitig viel Res-
pekt und Freude am tun.
Ich wünsche Raja viele Schweizer Kon-
takte, sodass er Deutsch sprechen kann. 
Dass er erfolg hat mit seiner Malerei, da-
mit er auf eigenen Beinen stehen kann. 
es gibt für ihn ja nicht nur die Malerei. 
er arbeitet gerne im garten, kocht und 
ist vielseitig begabt. Raja ist äusserst 
hilfsbereit, zuverlässig und nett. Das 
sind gute Voraussetzungen, im fremden 
Land Fuss zu fassen!

Von einer  
ungewöhnlichen Teilete

In ihrem Atelier schräg gegenüber von Villa Paul, auf der anderen Flussseite, 
bietet Cäcilia Wameling Kurse im experimentellen Malen an.  

Seit Dezember hat auch der syrische Künstler Raja Dibeh, einen Atelierplatz 
an dem idyllischen Ort. Raja ist orthodoxer Christ und floh mit  

fast 50 Jahren auf gefährlichen Wegen nach Europa. Mittlerweile hat er  
einen F-Ausweis; er darf arbeiten und wohnen, wo er möchte.

Cäcilia Wameling | Atelier & Kunstschule 
Limmatauweg 18a | 5408 Ennetbaden  
www.wameling-art.ch
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Es kommt vor, dass du bei Villa Paul 
keinen Platz findest. Dann schlagen 
wir dir einen kurzen Spaziergang vor: 
Die Treppe runter zum Fluss, unter 
den grossen Platanen dem Flusslauf 
entlang bis zur schiefen Brücke und 
dort, oben an der Treppe, auf der an-
deren Strassenseite, befindet sich das 
kafizwoi. Man hört, da gibt es neben 
dem besten Kaffee auch den stadtweit 
besten Kuchen...

Was ist euer Geheimnis?

oh danke! eigentlich gibt es kein ge-
heimnis. Für die Kuchen verwenden wir 
ehrliche Zutaten wie Butter, Rahm und 
eier, alles möglichst aus der Region, und 
geben uns natürlich Mühe bei der Zube-
reitung! 
Beim Kaffee ist nebst der sorgsamen Zu-
bereitung auf unserer San Remo Racer 
Maschine auch der austausch und das 
Vertrauen zu unserem Röster wichtig. 
Kaffee Pur ag verarbeitet erstklassige 
Bohnen von Kleinstproduzenten, welche 
gerecht entlöhnt werden, und röstet sehr 
achtsam nur kleine Mengen.

Worauf legt ihr wert? Was ist euch 
wichtig?

Lieferanten aus der umgebung, hoch-
wertige Rohstoffe, die gäste sollen bei 

Kafizwoi | Denise Waglechner & René Marti 
Bäderstrasse 21 | 5400 Baden | www.kafizwoi.ch

auF eINeN 
KaFI MIt 

DeNISe uND 
ReNé

331/2018

lIeBlIngsstÜCKe

uns neben einem feinen Produkt auch 
eine angenehme, freundliche umgebung 
geniessen können.

Was bedeutet Langlebigkeit für euch? Ist 
das relevant für eure Arbeit?

Langlebigkeit war vor allem bei der ein-
richtung unseres Lokals und der aus-
wahl der Maschinen ein thema. Wir 
achteten auf Wertigkeit und wählten 
dementsprechend aus. auch kann man 
Langlebigkeit in Bezug auf die Kun-
denbindung betrachten. Wir möchten 
unseren gästen hochwertige Produkte 
servieren, auch mit dem Ziel, eine lang-
fristige Beziehung aufbauen zu können. 

Wie sieht ein perfekter Tag im Kafizwoi 
aus? 

glückliche gäste, vollumfängliche Zu-
friedenheit mit den servierten Produk-
ten (gäste- und firmenseitig) 

Wo in Baden geht ihr hin zum Kaffee 
trinken?

Zu lieben Freunden 

Mit wem würdet ihr am liebsten einmal 
Kaffee trinken?

Denise: am liebsten trinke ich Kaffee in 
der gesellschaft von Freunden. Wenn 
ich einen Wunsch offen hätte, so wür-
de ich sehr gerne nochmals mit meinem 
verstorbenen grossmami Kaffee trinken. 
René: Mit unseren vielen lieben Stamm-
kunden, in einer gemütlichen Runde 
ohne selbst an der Maschine Hand an-
zulegen.

E i n  Q u ä n t c h e n 
K o n f i t ü r e
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aUf stalDen 304-  
reDeWenDUngen aUs  

Der MItte Des letzten  
JahrhUnDerts

Zusammengestellt von den geschwistern Vogt 

DIese BegrIffe hat  
DeIn grOsI WOMöglICh  

anDers gesagt

◢  Eini nach der andere, wie z‘ Paris!
◢  Alles was rächt esch, aber s‘Hämb 

ghört i‘d Hose!
◢  Er git em ned d ‚Füetteri!  

(Er ist dem andern weit unterlegen!)
◢  Anstand, wenn‘s auch schwer fällt!
◢  Vornehm muss die Welt zugrunde 

gehen!
◢  Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!
◢  Tschimplore matschore Porto Rico 

cartolina postale ritirata nel  
waggone! (nicht ganz ernstzuneh-
mende Schimpftirade)

◢  Jedi Chue weiss, wenn si gnue  
tronke hett!

◢  Besser as es Muul voll Wäschpi!
◢  Besser as es Bei ab! (Was immer 

passiert ist, es ist besser als ...)
◢  S‘Mösch potze! (Jemandem die Mei-

nung sagen)
◢  Gvätterle, Gvätterlischuel, Häfelischu-

el, en Häfelihöck (Kindergarten)

◢  WTF [uateeef] (gopffridli)
◢  OMG (ach du meine Güte)
◢  TKS (danke schön)
◢  digital detox [ditschitl ditox]  

(tuesch faschte?)
◢  liken (das han i gern)
◢  twittern  

(hesch scho ghört, mer seit...)
◢  Alta (sig aaständig, das seit mer ned)
◢  Digga (use, bevor ich dir de  

Hinder versohle)

◢  Schnäbeli Peter! Schäreschliifer! 
Herrgottsaggermänt! 

◢  Wa wotsch werde?  
Muurer bruuch e mer!

◢  Do mached ehr euch k e i n e n 
Begreff! (Das könnt ihr euch  
nicht vorstellen!)

◢  Gedeckter Apfelkuchen! …. 
Wosch de Bogg? (Wer deckt denn? 
Wohl der Bock!!)

◢  Morgenstund hat Gold im Mund,  
au wenn si erscht am Zwölfi chunnt!

◢  Volksbildhauerin (Lehrerin)
◢  Schorniggel (noch unreife,  

grüne Kirschen oder Äpfel, da  
gehen die Meinungen auseinander)

◢  Säuniggel
◢  Tünne (Wähe)
◢  bhüeti Gott
◢  Anke (Butter)
◢  er hat Comment  

(er weiss, was sich gehört)
◢  Bisch möff? (bist du sauer?)

◢  Guccigang (de Yves Saint Laurent  
hät sis Atelier z‘ Paris, aber ich lass 
mer s Chleid bim Atelier Winteler 
nohschniidere) 

◢  Model (Mannequin)
◢  Cloud (Meite, chum mer gönd ine, 

es chuelet)
◢  Dr. Google (Herr Doktor,  

Herr Pfarrer, Bibel, Herr Lehrer)
◢  Wikipedia (Brockhaus Enzyklopädie)
◢  Chill! [tschiiil] (beruhig di)
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BUtter & BrOt  
garDerOBe

Diese Kleider sehen deinen schrank  
selten von innen. sie sind zeitlos, bequem  

und lassen sich je nach lust und stil  
verschiedenst kombinieren. 

#1  
weisse Bluse 

Hast du bestimmt schon. Die Kurzarmbluse  
ist die noble Variante vom weissen T-Shirt.

#2  
MoMjeans

Der Name ist zugegeben doof. Die Jeans 
packt dich oben bis zur Taille ein und gewährt 
dir dank weitem Bein eine längst vergessene 
Freiheit. Magst du tiefer sitzende Hosen, dann 

entscheide dich für einen Boyfriendschnitt.

#3  
streifen

Man wird für Streifen geboren.  
Oder für Punkte. Beides geht immer. 

#4  
Blouson

An kühlen Tagen wirst du diese leichte  
Jacke gar nicht ausziehen. Sie funktioniert wie 
ein Blazer, verfügt aber über eine nonchalant 

sportive Eleganz. Das macht sie zur Jacke  
der Jacken.

#5  
kurze Hosen

Shorting? Mann wettet auf sinkende  
Hypotheken; Frau kauft Shorts bei steigenden 

Temperaturen.

#6 
Hängerli

Ein weisses T-Shirt unter einem noblen  
Trägerkleid macht dieses auch für Frauen,  

die der Jugend entwachsen sind, alltagstauglich, 
So muss dieses nicht auf das nächste  

Sommerfest warten.

#7  
langBluse

Wage die Kombination mit einer weiten Hose, 
probiere es auch mal ohne Beinkleid. Die 

einfachste Variante ist eine schmale Hose für 
drunter und der Gürtel für eine mögliche Tail-

lenbetonung.

#8  
leinen 

Hast du dich mit dem leicht knittrigen Aussehen 
angefreundet, entdeckst du ganz praktische 

Vorteile: Leinenstoffe sind flusenfrei, schmutzab-
weisend, bakterizid und antistatisch. 

ein QuäntcHen konfitüre auf deM  
ButterBrot genügt, uM deinen  

persönlicHen stil zu unterstreicHen.

#9. sChMUCK
#10. fOUlarD
#11. tasChe

#12. rUCKsaCK
#13. sOnnenBrIlle

#14. farBe aUf Den nägeln
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VILLA PAUL bedankt sich herzlich. Bei Daria, Anina und Marco für ihr Lachen, ihre Originali- und Photogenität. 
Bei Marco und Christine fürs Abdrücken und Einfangen der richtigen Momente. Bei Marc für seine Professionalität 
und wunderbar klare Artdirektion. Bei Ruedi fürs 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

#a  für Abecho zum Ufecho. 
#B  für Biolade: Das Kompliment 

für die täglichen Gaumenfreu-
den geben wir an den Biolade 
Bade weiter.

#C  für Culotte [Gü-lott]: Diese 
Hosenvariante gewährleistet 
denen, denen Shorts to short 
sind, sommerliche Beinfrei-
heit.

#D  für Dr. Bronners: Duschen in 
der freien Natur? Ja, gerne. 
Mit Dr. Bronner‘s reiner 
Naturseife kannst du Hände, 
Körper, Geschirr und Wäsche 
waschen. Die Produkte sind 
frei von chemischen Zusätzen 
und in reiner, hochwertiger 
Bioqualität. Neu: die natürli-
che Zahnpasta.

#e  für emanzipierte Hose:  
Diese Ganzjahres Chino formt 
Frauen- wie Männerhintern 
gleichwohl wohl.

#f  für Fairness: Unsere Produkte 
werden sozial, ökologisch und 
ökonomisch fair hergestellt, 
unsere Kunden bezahlen 
dafür einen fairen Preis. Das 
nennen wir ganzheitlich fair.

#g  für guter Abwasch: Damit 
macht sogar abwaschen 
Spass! L:A Bruket Kattegat 
Ehrenwort.

#h  für himmlische Himbeer-
roulade: Diese Leckerei aus 
der Vier Linden Bäckerei 
liefert den Beweis, dass du 
ab und an einer sündhaften 
Versuchung nicht widerste-
hen sollst. 

#I   für Izipizi: Der neuste Streich 
aus dem Marais, die Lese- 
brille gibt es als Klappgestell.

#J   für Jeansdoktor: Jeden letzten 
Dienstag im Monat flickt Frau 
Dr. Zardin deine leicht defek-
ten Kleider für einen Foifliiber 
wieder tragefit.  
Vorbeibringen und weiter 
daran Freude haben.

#K  für Kaffa Kafi: Dieser wilde 
Kafi ist so sanft, dass du 
ihn bis Ladenschluss ohne 
nächtliche Nebenwirkungen 
geniessen kannst.

#l   für lässige Nagellacke:  
Giftfrei und nailmatisch dau-
erhaft. Die Auswahl:  
Ein Herzstopper! 

#M  für MT (masking tape): Die 
wohl grösste Auswahl an japa-
nischem Allzweckklebeband 
kann kühnste Mach-es-selber-
Visionen auslösen.

#n  für Naturgleitmittel: Der 
Inhalt vom Soeder Fläschli 
auf deinem Nachttischli 
verspricht das schönste Wo-
chenende ever.

#O  für Overall: Es kommt ver-
mehrt vor, dass sich die Herr-
schaften neu verlieben, wenn 
sie ihre Herzdame in einem 
Koi Overall erblicken.

#P  für: Was wandert vom 
Briefkasten direkt an den 
Kühlschrank? Richtig, die 
Postkarte.

#Q  für Qualität. Punkt.
#r  für Rosarotes Velo: Wo ist 

es? Sollte es dir in der Stadt 
begegnen, dann lese das 
Kleingedruckte. Dann findest 
du Villa Paul schneller als du 
denkst.

#s  für Spitzmaschine: Spitze  
diese Caran d‘Ache Maschine.  
Weckt Kindheitserinnerungen 
und wird noch deinen  
Kindeskindern kurze aber  
spitze Bleistifte bescheren.

#t  für Terrässli: Den coolsten un-
klimatisierten Ort von Baden 
findest du neben der letzten 
verbleibenden Original-Stadt-
mauer. Der kleine idyllische 
Platz macht aus deinem alltäg-
lichen Aufenthalt Miniferien.

#U  für unvergänglicher Birken-
stock: Manchmal ist er Mode, 
dann wieder nicht. So oder 
so, einlaufen sollst du ihn 
wie rahmengenähte Schuhe. 
Danach wollen deine Füsse 
damit sogar wandern.

#V  für Vestibule: Es kann durch-
aus vorkommen, dass du da 
etwas länger verweilst als ur-
sprünglich geplant. Nicht wie 
Harry im Schrank sondern 
wie Alice im Wunderland. 

#W  für Wasserkiosk: Wasser ist 
in andern Teilen der Welt so 
rar, dass der Zugang zu sau-
berem Trinkwasser nur durch 
Wasserkioske von Wasser 
für Wasser garantiert werden 
kann. wasserfuerwasser.ch

#X  für xundi Jeans: Jeans un-
gebleicht, aus biologischer 
Baumwolle sind für dich und 
deine Umwelt verträglich.  
X-mal mehr!

#Y  für winzige Wunder auf eng-
lisch und hinderschi: Rund 
200 Frauen verdienen sich 
in Mumbai ihren Lebensun-
terhalt, indem sie kunstvolle 
Vasen und Flaschenhalter  
von Hand falten.  
www.tinymiracles.nl

#z  für zwangloses Zobo Limona-
den trinken: Die Vierhand-
manufaktur am Zürichsee 
produziert erfrischende Bioli-
monaden aus Ingwer, Zitronen 
und Hibiskus. Wenig Zucker, 
viel Geschmack.
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