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Goldgräber
Dank dem anhaltenden Urban-Garde-
ning-Trend erfreut sich das Graben in 
feuchter Erde auf  dem Balkon, im eige nen  
Garten oder in der Community immer 
grösserer Beliebtheit. Kräuter, Früchte 
und Gemüse selbst anbauen tut – abge-
sehen vom Nachhaltigkeitsgedanken und 
der meditativen Wirkung – den Smart-
phone- und Tastaturgeplagten Fingern 
schliesslich unglaublich gut. Dass bei den 
benutzten Accessoires für die Garten-
arbeit stiltechnisch keine Einbussen ge-
macht werden müssen, dafür sorgen die 
schicken Produkte von Garden Glory. Von 
der Giesskanne über die Aufhängung bis 
hin zum Aufsatz für den Gartenschlauch 
und die kleine Schaufel – gärtnern mit Stil 
ist angesagt. Und der Mojito schmeckt 
mit der eigenen Pfefferminze doch gleich  
doppelt so lecker. Erhältlich über:
queensfive.com
gardenglory.com

Tagträume
Moderne Technik trifft bei der Schweizer Kissen-
manufaktur auf  Traditionshandwerk. Die Textil-
profis aus Eschenbach im Kanton Luzern verfügen 
über mehr als 40 Jahre Erfahrung, seit drei Jahren 
sind sie dank neuer Ausrichtung auf  der Überhol-
spur unterwegs. Im Sortiment finden sich neben 
innovativen Sitzkissen auch bunte Outdoor-Liege-
matten, die dank Trageriemen überall mit dabei 
sind. Highlight der diesjährigen Sommerkollek-
tion ist aber zweifellos das Kissen «Galaxy», das in 
Zusammenarbeit mit den Schweizer Stickereiprofis 
von Forster Rohner entstanden ist. Eingebaute 
LED-Leuchten sorgen für perfektes Ambiente – 
auch nach Sonnenuntergang.
arit.ch

Tiefschlaf
In der hochwertigen Bettwäsche von 
Schlossberg, der Schweizer Traditions-
marke aus dem zürcherischen Turbenthal, 
schläft man so, wie man sich bettet: hervor-
ragend und erstklassig! Diesen Sommer  
zaubern unter anderem handgemalte tro-
pische Blumenmuster auch in Schweizer 
Schlafzimmern echtes Südsee-Schlafge-
fühl. Das Rauschen der Wellen und die 
feine Meeresbrise muss man sich einfach 
selbst herbeiträumen.
schlossberg.ch

Out of  Africa
Die erfahrene Journalistin und Stylistin Kathrin Eckhardt wandte Zürich vor einiger Zeit den Rücken, um in 
Accra, der Hauptstadt Ghanas, mit ihrer Liebe neue Wege zu beschreiten. Inspiriert von der Fröhlichkeit der 
Menschen und den Farben Afrikas, gründete die Modefrau dort ihr eigenes Mode- und Designlabel Kathrin 
Eckhardt Studio. In Zusammenarbeit mit lokalen Familien kreiert sie nun seit einem Jahr in fairer und traditio-
neller Handarbeit wunderschöne Strohkörbe und Batikkleider aus Baumwolle. Die Kreationen sind ein Mix aus 
zeitlosem Schweizer Design und ghanaischem Handwerk. Online, in Ghana sowie an ausgewählten Events in 
der Schweiz verkauft die Weltenbummlerin zudem diverse ghanaische Preziosen. 
kathrineckhardt.ch
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