
Einkaufen von A bis Z: Angelruten, Bikinis, Chili, Dessous,  
Essig, Farbstifte, Gebäck, Handtaschen, Ingwer, Jeans,  
Kaschmirpullover, Leitern, Modeschmuck, Nudeln, Ochsen- 
schwanz, Parfüms, Quilts, Rosenwasser, Schuhe, Tee, Uhren,   
Vasen, Wasabi, Xeres, Yachtzubehör, Ziegenkäse und mehr. 

Die 260
besten shopping-  
ADressen

2014 ZÜrich
KAuft ein!
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ACCESSOIRES 
WOHNEN

Die Innen- 
architektin 
Leben wie im Hotel
Ein guter Freund hatte einst den festen 

Plan, seine Wohnung so einzurichten, 

als lebe er in der Präsidentensuite 

eines Luxushotels. Alles sollte so sein 

wie in den Ferien – die Bettwäsche aus 

ägyptischer Baumwolle, der Bademan-

tel aus Waffelstoff, die schweren und 

besonders saugfähigen Frottiertücher 

– ja er träumte sogar von Tafelsilber 

und grossen, blütenweissen Porzel-

lantellern. 

Dem Freund kam leider schneller als 

erhofft die Familienplanung dazwi-

schen, und heute gleicht seine Woh-

nung eher einem gut sortierten Spiel-

warenladen als einem Luxushotel. Der 

Traum aber ist geblieben. Und sollte 

der Freund ihn dann irgendwann doch 

verwirklichen, gibt es inzwischen sogar 

den perfekten Laden dafür: Die Innen-

architektin. 

Der Name ist zugegebenermassen ein 

wenig verwirrlich, was daran liegt, dass 

Geschäftsführerin Jecqueline Rondelli 

in ihrem Ladenlokal an der Schaffhau-

serstrasse gleich mehrere Tätigkeiten 

unter einen Hut bringt. Von Montag 

bis Mittwoch ist sie hauptsächlich als 

Innenarchitektin tätig – und in diesem 

Beruf sehr erfahren in der Ausstattung 

von Hotels und Restaurants. 

Dies wiederum brachte sie zu ihrer 

zweiten Tätigkeit – dem Verkauf von 

eigentlich für Hotels und Gastrono-

miebetriebe hergestellten Produkten 

an Privatpersonen. Deshalb öffnen sich 

von Donnerstag bis Samstag die Türen 

ihrer Schatzkammer für alle Normalver-

braucher, die auch jenseits der Ferien 

ein bisschen so leben möchten wie im 

Hotel. 

Zu erstehen gibt es «Standardartikel» 

wie Langenthaler Geschirr, Gläser und 

Porzellen, Frottierwäsche (übrigens 

nicht nur in Weiss, sondern auch in 

einem Schlammton) und im Glarnerland 

hergestellte Jacquard-Bettwäsche. 

Darüber hinaus sind aber auch Pfef-

fermühlen, Badeslipper, Silberbesteck 

und so manches andere Stück, das man 

brauchen wird, um seinem Zuhause den 

perfekten Hotelzimmer-Flair zu geben, 

im Angebot. Schön sind übrigens auch 

die Kochjacken und Kochmützen für 

Profis – nur wird man sich anders als 

im Hotel damit wohl selber hinter den 

Herd stellen müssen. kb

Schaffhauserstrasse 2, 8006 Zürich
Fon 043 233 91 91, 079 408 34 56
www.dieinnenarchitektin.ch
do–sa 13–20 Uhr, 
mo–mi & so geschlossen
Speziell: Saisonal wechselnde 
Aktionen – zum Beispiel auf Geschirr 
oder Badetücher
Topliste: SCHÖNES FÜRS ZUHAUSE

 Zürich, Kronenstrasse, Linien 11, 14 

Leitner Interior
Ein Auge fürs Schöne
Viel Phantasie brauchts dazu nicht. Wer 

das Geschäft von Kerstin Müller-Sick an 

der Forchstrasse betritt, kann sich gut 

vorstellen, sich aus Kälte und windiger 

Nässe in ein wohlig warmes schottisches 

Cottage zurückzuziehen. Um es sich erst 

mal auf einem einladenden Sofa mit 

grossen Kissen bequem zu machen, um 

sich in Plaids gehüllt aufzuwärmen. Bis 

die Freunde kommen und am massiven 

Holztisch getafelt wird. Um später in 

eines dieser Betten zu sinken, vor denen 

ein flauschiger Teppich liegt. Leitner 

Interior, der Laden in der Burgwies, 

hat etwas von dieser wohlig warmen 

Behaglichkeit. 

Hier geht es um die Basics des Wohnens. 

Kerstin Müller-Sick hat für solche Träume 

die richtigen, naturfarbenen Leinen-, 

Seiden- und Kaschmirstoffe. Barocke 

Muster, in schillerndem Jacquard gewo-

ben, mit daraufgestickten Fabelwesen. 

Gleichzeitig geht die Innenarchitektin 

charmant auf die Kundenwünsche ein. 

Jedes Bett ist ein Unikat. Nachttische 

und Konsolen werden in der gewünsch-

ten Lieblingsfarbe lasiert (aus Nordita-

lien, ab Fr. 590.–). Die Leitner-Textilprä-

sentation verrät die grosse Leidenschaft 

für Leinengewebe. Aus Flachsstängeln 

gewonnen, werden die hochwertigen 

Garne versponnen und danach gewebt. 

In Österreich, in der traditionsreichen 

Manufaktur Leitner am Rande des Böh-

merwaldes, produziert. 

Fürs massgeschneiderte Boxspring-

Bett (ca. Fr. 10 000.–) könnte man 

dieselben Textilien verwenden wie für 

Bettwäsche, Vorhänge oder die Nacht-

wäsche. Im Angebot finden sich auch 

Kissen mit Kordeln aus Bolivien, die 

von alleinerziehenden Frauen gestrickt 

werden. «Eine Kundin hat mir mal eines 

vorbeigebracht, und jetzt produzie-

ren die Damen für mich», sagt Kerstin 

Müller-Sick.

Ist die gebürtige Winterthurerin einmal 

nicht in ihrem Showroom in Zürich, 

berät sie ihre Kunden vor Ort. Am liebs-

ten baut sie alte Häuser um. Wer weiss, 

vielleicht auch mal in Schottland. cs 

Forchstrasse 239, 8032 Zürich
Fon 044 380 58 58
www.leitnerinterior.ch
di–fr 11–18, sa 10–16 Uhr, 
mo & so geschlossen
Speziell: Sekretär mit Goldpatina, 
auf Kundenwunsch angefertigt 
(ab Fr. 2000.–)
Topliste: SCHÖNES FÜR ZUHAUSE

 Zürich, Wetlistrasse 
Linie 11 

BÜCHER

Buchhandlung 
am Hottingerplatz
In zwei Welten
Immer öfter, wenn wir eine kleine 

Buchhandlung mit einem allgemeinen 

Sortiment betreten, fragen wir uns, wie 

lange es diese wohl noch geben wird. 

Und hoffen, noch lange. Die Buchhand-

lung am Hottingerplatz ist noch rela-

tiv jung: Sie feiert im Herbst 2014 das 

20-jährige Bestehen. Es ist eine Quar-

tierbuchhandlung, wie es sie an teurer 

Innenstadtlage praktisch nicht mehr 

geben kann. Entsprechend breit ist das 

Sortiment, das Cornelia Schweizer und 

ihr Team anbieten. Da sind noch, anders 

als in weitgehend anonymen Internet-

Shops, Menschen aus Fleisch und Blut, 

die selber gerne Bücher lesen und ihr 

Wissen und ihre Erfahrungen gerne an 

die Kunden weitergeben.

Als «quer durch den Gemüsegarten mit 

geisteswissenschaftlicher Schlagseite» 

charakterisiert Cornelia Schweizer das 

Sortiment ihrer Buchhandlung. So 

liegen denn belletristische Werke wie 

die aktuellen Bücher von Urs Widmer 

und von Eveline Hasler aus, aber auch 

Spezielleres wie Jennifer Egans Erzäh-

lung in Twitter-Fomat mit dem Titel 

«Black Box» oder die hübsche Neuver-

öffentlichung des Romans «Hangover 

Square» von Patrick Hamilton aus dem 

Jahr 1941. 

Bücher in die Hand nehmen, rein-

schauen, ein paar Sätze lesen, es dann 

wieder ins Regal zurückstellen und das 

nächste nehmen. Im Internet mag es 

zwar zu einzelnen Werken Leseproben 

geben, aber welche Stelle im Buch das 

ist, können wir nicht entscheiden. Das 

ist eine Stärke der klassischen Buch-

handlung. Die Buchhandlung am Hot-

tingerplatz bietet aber nicht nur das, 

sondern auch den praktischen Webshop: 

Über die Homepage der Buchhandlung 

kann jedes lieferbare Buch bestellt wer-

den. Auch E-Books. So kombiniert der 

Buchhandlung Hirslanden (Seite 182)
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