Wohnen
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Vintage in den eigenen
vier Wänden ist zurzeit
gerade voll im Trend.
Wir zeigen Ihnen, wo Sie
die schönsten Stücke
in Zürich finden.
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Der Online-Shop www.trouvaillekids.com bietet Möbel,
Spielsachen und Accessoires mit viel Retro-Charme für das
Kinderzimmer. Das einzigartige Angebot an auserwählten, restaurierten Einzelstücken wird ergänzt mit neuen
Produkten, die mehrheitlich unter nachhaltigen und fairen
Bedingungen produziert werden. Trouvaille kids lädt
jung und alt zum Stöbern ein. Zu entdecken gibt es eine
einzigartige Kombination von alten und neuen Fund
stücken, die nicht jeder hat!
—
www.trouvaillekids.com

Bei Trouvaille kids
findet man wahre Schätze

Einzelstück

E

inzelstück ist ein neues Schweizer Shop-Konzept, mit einzigartigen Dingen zum Wohnen,
Leben und Wohlfühlen. Hier
wird direkt vor Ort eingekauft.
Nur so ist es möglich, ein handverlesenes
und unverwechselbares Sortiment zu attraktiven Preisen anzubieten. Der Fokus liegt bei
Produkten aus handwerklicher Verarbeitung von hochwertigen Materialien. Höchste Qualität und althergebrachtes Know-how
generieren Gebrauchsqualität und Design
jenseits aller Trendwechsel. Schönen Dingen darf man den Gebrauch ansehen – die
Möbel bei Einzelstück zeigen echte Patina:
Jedes Möbel erzählt seine eigenen Geschichten und wird somit zum echten Solitär mit
Charakter. Die Möbel dienen zugleich als
Warenträger der in kleinen Sammlungen
arrangierten, häufig wechselnden Accessoires wie feinste handgewobene Schals,
geschmiedete Kupferschalen, biologische
Duftstoffe, exklusive Ledertaschen und
Schüsseln aus Marmor.

—
Müllerstrasse 45, 8004 Zürich
www.einzelstueck.ch

Hektor Living

D

ie Basis von Hektor Living ist das Showlager an der Grubenstrasse 39 in der
Zürcher Binz, quasi unterhalb vom «Top
of Zurich». Von da aus entstehen laufend
neue Pop up-Stores und weitere Aktivitäten rund um das Thema aussergewöhnliche Wohnobjekte. Sven Andres alias Hektor reist in ganz Europa herum
um die Vintage Wohnperlen zusammen zu suchen. Mit
viel Liebe werden dann die Stücke aufbereitet und
mit kompetenter Beratung an die Kunden weitergegeben – und das zu familenfreundlichen
Preisen! Hektor Living sticht aus der mittlerweile grossen Menge an Vintage Läden heraus durch das äusserst vielfältige Angebot
an eben nicht nur «vintage design», sondern
auch Antiquitäten, Kinderspielzeug, Oldtimer und immer wieder unerwarteten Objekten.
—
Hektor Living, Grubenstrasse 39, 8045 Zürich
www.hektor-living.ch

38

kidsguide Winter 2013/14

kidsguide Winter 2013/14

39

