
ZEROWASTE 
LastSwab ist ein wiederverwendbares 

Wattestäbchen. Es ist eine nachhaltige 
und ökologische Alternative zum klassi-

schen Wattestäbchen. Es wurde ge-
schaffen, um den Einsatz von Einweg-

produkten zu reduzieren, die allzu  
oft in unseren Ozeanen und Seen  

landen. thelovelychickpea.ch

Fr. 10.95

Probst + Eggimann ist mit seinen exklusiven  
Designmöbeln schon seit vielen Jahren über die 
Region hinaus bekannt. Im April hat das Unter-
nehmen mit dem Neubauprojekt RaumWerk  
einen zusätz lichen Standort in Belp eröffnet. Im 
RaumWerk findet sich der grösste Monobrand-
Store von «Rimadesio» in Europa. 

Die Kollektion von «Rimadesio» teilt Räume in 
funktionale Umgebungen. Modulare Systeme für 
den Wohnbereich, Bücherregale, Schiebetüren, 
begehbare Kleiderschränke und eine immer 
reichhaltigere Kollektion an Accessoires sind Teil 
der technisch und planerisch anspruchsvollen 
Kollektion.

Die  international renommierte Marke «Rimade-
sio» inspiriert Kunden, die Möglichkeiten neuer 
Lebensweisen zu definieren. Das Konzept für 
zeitgemässes Wohnen wird auf einer Fläche von 
rund 350 Quadratmetern präsentiert.  

Menschen, die gerne an der frischen Luft sind 
und die Sonne im Gesicht spüren, kommen in der 
neuen Gartenmöbelausstellung voll auf ihre Kos-
ten: Hier finden sich auch elegante, funktionale 
Gartenmöbel und Sonnenschirme, die den Aus-
senbereich zum wertvollen und wohnlichen Le-
bensraum machen.

Probst + Eggimann AG, RaumWerk,  
Eichholzweg 16, 3123 Belp

Das ehemalige Grosseltern-Haus in der Nähe 
von Zürich ist ihr Atelier und ihre Villa Kunter-
bunt. Nina Binkert wohnt hier mit ihrem Mann 
Peter und ihren fünf Mädchen im Alter von 6 bis 
21 Jahren, die im Geschehen oft dabei sind und 
den Atelierbereich mit viel Recycling-Material, 
Leim und Farbe geniessen. 

Die gelernte Grafikerin findet ihre Inspiration für 
ihre Kreationen durch ihre Leidenschaft für Äs-
thetik oder von Fundstücken, die sie auf dem 
Flohmarkt aufgestöbert hat.

Mit Wasserfarbe, Tusche und allerlei Ma-
terialien entwirft sie ihre Sujets für hoch-
wertige Grusskarten, die ausschliesslich 
in der Schweiz produziert sind. Ihre liebe-
voll gestalteten Sujets, mit auserwählten 
Farbkombinationen und aus hochwerti-
gem Material, zaubern als Dekoration oder 
Geschenk einen Hauch Träumerei in jedes 
Gesicht. Ihre Serien für Karten, Stempel, 
Znünibrettchen und vieles mehr sind inspi-
riert von Alltäglichem, der Natur, von Mär-
chen und Geschichten. Für diejenigen, die 
selber einmal zu Farbe greifen möchten, 
gibt es neu Postkarten zum Ausmalen. Wer es 
noch individueller mag, lässt sich von Nina Bin-
kert seine ganz persönliche Einladungskarte für 
Jubiläum oder Geburtstag anfertigen.

Nina Binkert, Untergass 12, Eglisau. 
schönegrüsse.ch 

NATÜRLICH  NATÜRLICH  
GEFÄRBTGEFÄRBT
Schlichte, zeitlose Damenmode aus ökologischen  
Stoffen, in Kleinserien in der Schweiz produziert –  
das ist das Credo des nachhaltigen Modelabels  
Livia Naef. Die neuen Frühling- / Sommermodelle  
sind ab sofort in kleiner Stückzahl erhältlich.  
Ein Teil davon wurde selbst gefärbt mit Lebens- 
mittel abfall und Pflanzen auf über 100-jährigen 
Schweizer Leinenstoffen. livianaef.ch

ABLAGE UND ORDNUNGSSYSTEM
Für Tisch oder Regalbord: CUTS besteht aus einem  
Block aus Braunesche, der, versehen mit verschiedenen 
Trennschnitten unterschied licher Breite und in verschiede-
nen Winkel stellungen, für Ordnung sorgt. Die Unterseite  
des nützlichen und schmuckvollen Objekts besitzt  
eine Filzfläche. manufactum.ch

Fr. 64.90

NEIN ZU ZAHNSCHMERZEN 
Wenn die Temperaturen steigen, freuen 
sich viele auf ein kühles Gelato – doch 
die Freude hält nicht bei allen lange an. 
Bei Betroffenen von sensiblen Zähnen 
können plötzlich Schmerzen bei ganz 
normalem Genuss auftreten. Schmerzge-
plagte können aufatmen: Das effiziente 
Serum versiegelt die Dentinkanälchen 
zum Zahnnerv und bietet damit sofortige 
Linderung der Schmerzen. elmex.ch

Fr. 11.90

WAS FÜR EIN ZIRKUS 
Die Grusskarten aus der Circus-Serie  
passen zu jedem Anlass. Tierische Grüsse 
und leuchtende Farben hinterlassen  
bei Gross und Klein immer einen  
besonderen Eindruck. schönegrüsse.ch

EXKLUSIV UND EXKLUSIV UND 
FUNKTIONALFUNKTIONAL

SCHÖNE  SCHÖNE  
GRÜSSE VON …GRÜSSE VON …
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