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Eine schöne Bescherung für die Liebsten
Stilredaktorin Rahel Koerfgen gibt Geschenktipps für Weihnachten

Sternstunden mit dem Lieblingsmenschen

Das Mami hat den Durchblick

Den richtigen Ton bei den Kleinen treffen

Leder und Karibik für die Geschwister

Fussball total für den bibliophilen Papa

Ein süsses Prosit auf die Freundschaft

Massagekerze. Madame de Pompadour war 
eine gewiefte Verführerin. Zu ihrem Liebesspiel 
mit Louis XV gehörte ein aphrodisierender  
Trank, ein Gemisch aus Kakao, Bourbon-Vanille 
und Amber. Die Duftexperten von Arty Fragrance 
haben diese Komposition in der sinnlich riechen-
den Duftkerze Alcôve Royal nachempfunden. Der 
&ORX��'DV�ĻÙVVLJH�:DFKV�NDQQ�DOV�0DVVDJHÓO�
verwendet werden, die Kerze besteht zu 100 Pro-
zent aus natürlichen Inhaltsstoffen. Damit können 
Sie Ihre Liebste königlich verwöhnen. Madame de 
Pompadour hätte das sicher gefallen.   

Duftkerzen von Arty Fragrance sind in Basel exklusiv in 
GHU�:RKQERXWLTXH�/LYLQJ�\RXU�6W\OH�DP�6SDOHQEHUJ����
erhältlich. Alcôve Royal kostet 64 Franken. 
www.arty-fragrance.com

Drahtlos. Die Zeit zu zweit ist nur halb so schön, 
wenn der passende Soundtrack fehlt. Oder die 
Musik aus dem Lautsprecher blechern klingt. Da 
kann sich die Lust am Liebesspiel schnell mal in 
/XIW�DXĻÓVHQ��'HVKDOE�VFKHQNH�LFK�GHP�/LHE-
lingsmenschen das neue Lautsprechersystem 
0RGHO�6�:LUHOHVV�'$%��GHV�6RXQGVSH]LDOLVWHQ�
Geneva. Dessen Treiber sorgen für einen beein-
druckenden Klang, und das kompakt-elegante 
Gerät ist drahtlos vom Handy oder iPad via Blue-
tooth bedienbar. Damit die Zeit zu zweit ohne 
Unterbrechung zur Sternstunde wird.

'DV�0RGHO�6�:LUHOHVV�'$%��JLEW�HV�EHL�0LQLPDO�'HVLJQ�
DQ�GHU�5RVVKRIJDVVH���RGHU�EHL�:LQWHU�$*�DQ�GHU�)HOG-
EHUJVWUDVVH�����LQ�GHQ�)DUEHQ�:HLVV��5RW�XQG�6FKZDU]��
Es kostet 449 Franken. www.genevalab.com

Ein Auge für Farbe. Dass die Mutter ständig ihre 
/HVHEULOOH�YHUOHJW��LVW�GDV�HLQH�¹EHO}t�VLH�KDW�
schon Stunden mit der Suche danach vergeudet. 
Das andere Übel ist, dass sie ihre verschiedenen 
Modelle nicht mehr sehen kann: «Immer sind 
Lesebrillen schwarz, immer haben sie die gleiche 
schmale Form. Ich wünschte mir was Frecheres», 
VDJW�VLH��,Q�GHU�'HVLJQERXWLTXH�6HYHQ�6LVWHUV�
springen mir die Lesebrillen von See Concept 
Paris ins Auge; es gibt sie in verschiedenen 
leuchtend-poppigen Farben, drei Formen stehen 
]XU�:DKO�XQG�YHUVFKLHGHQH�6WÁUNHQ}t�JHQDX�GDV��
wonach das Mami schon immer gesucht hat. 

Eine Lesebrille von See Concept kostet 39 Franken; kau-
fen kann man sie bei Seven Sisters am Spalenberg 38. 
www.see-concept.com.

:RKOEHðQGHQ� Je weihnächtlicher die Stimmung, 
desto mehr läuft das Mami auf Hochtouren. Die 
Adventszeit hat für sie nichts mit Entspannung zu 
tun, zu sehr ist sie mit Geschenke-Einkaufen, 
Menüs-Zusammenstellen und Gutzi-Backen 
beschäftigt. Damit sie nicht überhitzt, lege ich ihr 
GLH�&KULVWPDV�'HOLJKW�%R[�XQWHU�GHQ�:HLKQDFKWV-
EDXP��'LHVH�VROO�IÙU�YLHO�:RKOEHĺQGHQ�VRUJHQ��PLW�
einem Kräutertee und einer hübschen Duftkerze. 
)ÙU�HLQH�(QWVFKODFNXQJ�QDFK�GHP�:HLKQDFKWV�
gelage sorgt der Gutschein für einen Detox-Tag: 
Dabei kann sich das Mami ein Menü an Säften 
XQG�6XSSHQ�]XVDPPHQVWHOOHQ��GDV�DP�:XQVFK-
tag frisch zubereitet nach Hause geliefert wird. 

Die Christmas Delight Box ist im Internet bestellbar und 
kostet 149 Franken. www.detox-delight.ch.

Beautyqueen. Die kleine S., Tochter meiner bes-
ten Freundin und 19 Monate alt, scheint schon 
jetzt ein Faible für Kosmetika zu haben. Mit  
grossen Augen beobachtete sie, wie ich bei  
meinem letzten Besuch das Make-up auffrischte, 
schnappte sich in einem unachtsamen Moment 
mein Necessaire und wollte selbst Hand anlegen. 
:DV�LFK�QDWÙUOLFK�YHUKLQGHUWH��'DPLW�VLH�VLFK�QLFKW�
benachteiligt fühlt, schenke ich ihr ein Necessaire 
des Basler Labels Naihkäschtli, von Hand genäht, 
jedes ein Unikat. Darin kann die Kleine ihre Spän-
JHOL��HLQHQ�NOHLQHQ�6SLHJHO�RGHU�6SLHOĺJXUHQ�YHU-
stauen. Der Lippenstift kann noch warten.     

Die Necessaires für Kinder von Naihkäschtli sind im 
/DGHQ�6LUXS�.LGV�DP�7RWHQWDQ]���HUKÁOWOLFK�XQG�NRVWHQ�MH�
���)UDQNHQ��www.facebook.com/sirup.basel

Träum schön. Die Ringe unter den Augen meines 
Cousins werden immer dunkler. Seit fünf Monaten 
stolzer Vater, leidet er unter einem dauernden 
Schlafmanko. Sein Sohnemann hat die Vorzüge 
der Nachtruhe noch nicht für sich entdeckt. Lie-
ber hält er die Eltern auf Trab. Vielleicht fehlt ihm 
HLQIDFK�HLQ�QHWWHU�6FKODIEHJOHLWHU}t�ZLH�HWZD�GLH�
handgefertigte Musikbox der holländischen Desi-
gnerin Anne Claire Petit. Es gibt sie als Elefäntli, 
Fliegenpilz, Vogel oder Auto, und sie ist aus gehä-
kelter Bio-Baumwolle. Damit lässt es sich stun-
denlang schmusen und spielen, und danach 
EHJOHLWHW�GLH�VÙVVH�6SLHOPXVLNER[�GHQ�.OHLQHQ}t�
XQG�PHLQHQ�&RXVLQ}t�LQV�/DQG�GHU�7UÁXPH�
'LH�0XVLNER[�NRVWHW����)UDQNHQ��EHL�&KDQJHPDNHU�DQ�
der Marktgasse 16 erhältlich. www.changemaker.ch

Robust. Der grosse Bruder macht jetzt Big Busi-
QHVV��UHLVW�NUHX]�XQG�TXHU�GXUFK�(XURSD��,PPHU�
dabei: sein iPad, damit er stets mit der Liebsten 
skypen kann. Das arme Ding, also das iPad, sieht 
schon arg lädiert aus: Viele kleine Kratzer zieren 
das Display. Meinem Bruder fehlt eine schicke 
Hülle. Ich schenke ihm den Foldr, ein iPad-Sleeve 
von Eastpak aus weichem, robustem Leder. Der 
Hersteller der berühmten Rucksäcke, die mich die 
ganze Schulzeit hindurch begleitet haben, hat 
mich mit seiner neuen Lederkollektion richtig 
beeindruckt. Damit ist das iPad in Zukunft gut 
geschützt. Und der Look passt zu Big Business.  

Die Lederkollektion von Eastpak ist in Basel bei Globus 
XQG�0DQRU�HUKÁOWOLFK��'LH�+ÙOOH�)ROGHU�NRVWHW����)UDQNHQ��
www.eastpak.com

Ferien auf der Haut. Anstatt wie mein Bruder 
herumzureisen, sitzt die kleine Schwester in ihrem 
1-Zimmer-Studio und büffelt Paragrafen. «Ich will 
weg», jammert sie, «am liebsten auf eine Insel, wo 
es schön warm ist.» Da ich noch immer nicht im 
Lotto gewonnen habe, kann ich ihr zwar keine 
Reise schenken. Dafür aber eine Ahnung davon: 
Die luxuriöse Body Lotion «Scented Lilly» der 
Ligne St Barth, deren Produkte auf der Karibik- 
LQVHO�6W��%DUWKÆOHP\�JHIHUWLJW�ZHUGHQ��SĻHJW�GLH�
Haut und hüllt die Schwester in einen traum-
haft-angenehmen Duft, der an einen lauen Som-
mertag in der Karibik erinnert.  

«Scented Lilly» von Ligne St Barth gibt es in drei Grössen 
und exklusiv in der Parfümerie Hyazinth an der Falkner-
strasse 17 (200ml: 63 Franken).www.lignestbarth.com

Vorfreude. Es ist die erste Erinnerung, die ich an 
GHQ�3DSD�KDEH��:LH�HU�MXEHOQG�LQ�XQVHUHU�)HULHQ-
wohnung im Tessin rumrennt, sich freut wie ein 
kleines Kind. Das war 1982, die Italiener hatten 
'HXWVFKODQG�LP�)LQDO�GHU�)XVVEDOO�:0�VRHEHQ�
mit 3:1 besiegt. Fussball lässt Papas Herz heute 
QRFK�KÓKHU�VFKODJHQ��'LH�9RUIUHXGH�DXI�GLH�:0�
�����YHUVÙVVH�LFK�LKP�PLW��)XVVEDOO�:HOWPHLVWHU-
schaft», einem opulenten Text-Bild-Band, der die 
OHJHQGÁUVWHQ�:0�0RPHQWH�GHU�*HVFKLFKWH�YHU-
VDPPHOW��ZLH�GDV�:HPEOH\�7RU�RGHU�0DUDGRQDV�
�+DQG�*RWWHV�}t�PLW�HLQGUÙFNOLFKHQ�)RWRV�XQG�
Texten prominenter Autoren. 

�)XVVEDOO�:HOWPHLVWHUVFKDIW��LVW�EHL�%LGHU�	�7DQQHU�DQ�
der Aeschenvorstadt 2 für 66.90 Franken erhältlich. 
www.biderundtanner.ch

Ruheplatz. Als bibliophile Leseratte ist das 
gebundene Buch für den Papa nach wie vor die 
HUVWH�:DKO��0LW�H%RRNV�NÓQQH�HU�QLFKWV�DQIDQJHQ��
«da entsteht kein Lesegefühl». Neuerdings 
beklagt er sich, dass das Licht seiner Nachttisch-
lampe zu schwach sei und das Lesen damit 
anstrengend. Ich besorge ihm deshalb eine Lese-
ODPSH}t�HLQH�PXOWLIXQNWLRQDOH��'LH�%RRN�5HVW�
Lamp sieht aus wie ein kleines Haus und spendet 
angenehmes Licht. Und sie gibt dem Buch ein 
DGÁTXDWHV�=XKDXVH��,VW�PDQ�PÙGH��OHJW�PDQ�HV�
aufgeschlagen auf die Lampe. Somit hat das 
Haus ein Dach und der Papa ein Lesezeichen. 

Die Book Rest Lamp vom Designer Lee Sang Gin gibt es 
LP�:HEVKRS�GHU�)RQGDWLRQ�%H\HOHU��6LH�NRVWHW� 
89 Franken. shop.fondationbeyeler.ch

Kleiner Schatz. Seit 1996 ist sie mir treu. Meine 
beste Freundin geht mit mir durch dick und dünn, 
durch gute und schlechte Zeiten, erträgt meine 
Launen und Zweifel und Eskapaden, liebt mich 
so, wie ich bin. Höchste Zeit, mal wieder Danke 
zu sagen. Mit einem kleinen Schatz, einem hand-
gefertigten Schmuckstück, das so besonders und 
zauberhaft ist wie sie selbst, der Armkette Tilia 
des Labels pépit9s. Aus vergoldetem Messing, 
gelbem Quarz und Anhängern aus Büffelhorn ist 
sie ein schöner Eyecatcher. Hinter pépit9s stehen 
übrigens zwei starke Frauen, die seit Jahren 
EHIUHXQGHW�VLQG��:HQQ�GDV�NHLQ�=HLFKHQ�LVW����
Schmuck von pépit9s ist in der Schweiz exklusiv in der 
%RXWLTXH�7RQMD�LQ�GHU�%ÁXPOHLQJDVVH���HUKÁOWOLFK��'LH�
Armkette kostet 199 Franken. www.pepit9s.com

Heiss. Der beste Freund hält es wie zehn Prozent 
GHU�6FKZHL]HU��(U�ZÙQVFKW�VLFK�QLFKWV�]X�:HLK-
QDFKWHQ��7URW]GHP�NRPPH�LFK�EHLP�:HLKQDFKWV-
dinner in seinem Zuhause nicht mit leeren Hän-
GHQ�DQ��,FK�ZHLVV��GDVV�HV�IÙU�LKQ�LP�:LQWHU�QLFKWV�
Besseres gibt als eine Tasse heisse Schoggi. Bei 
choco loco habe ich eine Luxusvariante dersel-
ben entdeckt: In der Geschenkpackung POPulär 
YRQ�=RWWHU�ĺQGHQ�VLFK�IÙQI�IHLQVWH�7ULQNVFKRNROD-
deriegel mit den Geschmäckern India Masala, 
Chili Bird’s Eye, Cashew-Karamell, Mango Lassi 
XQG�&DIÆ�/DWWH��'D�ĺQGHW�VLFK�IÙU�MHGHQ�ZDV�t�XQG�
wir stossen für einmal nicht mit einem Cüpli an. 
3URVW�XQG�IURKH�:HLKQDFKWHQ�
)ÙQI�7ULQNVFKRNRODGHULHJHO�YRQ�=RWWHU�NRVWHQ�������)UDQ-
ken, bei choco loco am Spalenberg 38. www.zotter.at


