
wirtschaft.
Sunrise-Chef 
Christoph Brand 
hat genug von 
der Branche und 
nimmt den Hut.
> Seite 28

region.
Jugendrichter 
Christoph Bürgin 
ist ab heute 
Basels oberster 
Fasnächtler.
> Seite 31
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region.
Aus der traum: 
Regio-Milch in 
Frenkendorf 
produziert heute 
zum letzten Mal.
> Seite 34

kultur.
Shirin Neshat 
über 
Frauen, Film 
und Freiheit  
im iran.
> Seite 41 
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kaufplausch

Scharfe Accessoires und Ferien für die Füsse
RAHEL KOERFGEN

Taschen oder besser gesagt deren In-
halt sind für Männer ein Mysterium: 
Was hat frau da drin eigentlich alles 
versteckt? Die Aufl ösung: Natel, Porte-
monnaie, allenfalls Zigaretten (zusam-
men mit einer Familienpackung Kau-
gummis), Necessaire (inklusive Blasen-
pfl aster) und Schirm – nichts Überra-
schendes, oder Jungs? Oh, fast aber 
hätten wir unser neustes Spielzeug ver-
gessen: Ein Sackmesser, und zwar ein 
extrascharfes. Wir haben uns das 
«Swisscard» von Victorinox be-
sorgt. Es ist ein Sackmesser 
im Kreditkartenformat 
und passt so in 
jede noch so 
kleine Hand-
tasche. Wir 
staunen, was 
in diesem fl achen 
Ding Platz fi ndet: 
Nagelfeile, Scherlein, Pinzette,  Nadel, 
Lupe, LED-Licht, und, und, und. Natür-
lich ist auch eine Klinge dabei, die wir 
demnächst beim «Brötle» am Kleinbas-
ler Rheinbord testen wollen. Wetten, 
dass unser Klöpfer die schönsten Flü-
geli haben wird? 

Der rote Victorinox-Bus ist zurzeit in Europa 
unterwegs. Am Montag, 21. Juni 2010, 
macht er vor dem Hotel Schweizerhof am 
Bahnhof SBB halt.

> www.victorinox.com 

SORGLOS. Nagellack, der auch über 
mehrere Tage hinweg nicht abblättert, 
ist so schwierig zu fi nden wie die be-

rühmte Nadel im Heuhau-
fen. Im Sommer, wenn 

wir ständig im Freien 
unterwegs sind und 
unsere Hände beim 

Baden im Rhein oder 
eben beim «Brötle» malträtie-

ren, ist der Lack nach zwei Ta-
gen ab. Kosmetikerinnen schwören 

seit Jahren auf den OPI-Nagellack aus 
den USA. Dieser soll jede noch so bra-
chiale freizeitliche Aktivität schadlos 
überstehen. Unser Favorit: die Farbe 
Cajun Shrimp. Damit können wir ohne 
Sorgen am Sackmesser weiter hantie-
ren, und sehen trotzdem perfekt gestylt 
aus. 
Ein grosses OPI-Produktsortiment gibt es im 
neuen und einzigen OPI-Concept-Store in 
der Schweiz am Klosterberg 19.  

WOHLTAT. Unsere 
Füsse können 
einem schon 
leid tun. Eine 
Partynacht in 
unseren Lieb-
lings-High-
Heels ist für sie 
eine Tortur der Ex-
traklasse. Wir fi nden, 
dass sie sich ein bisschen 
Wellness verdient haben. Das 
Programm für unsere Füsse heisst 
MBT. Genau, das sind diese aus unse-
rer Sicht unglaublich unansehnlichen 
Anti-Schuhe mit der überdimensiona-
len, abgerundeten Sohle, mit denen 
nicht nur Stadtpräsident Guy Morin, 
sondern neuerdings auch die fl otte 
Nachbarin rumläuft. Sie schwärmt da-
von, wie sich ihre Nackenschmerzen 
verringert haben und ihr Po knackiger 
geworden ist. Eine Wohltat für die Füs-
se sind MBT laut Prospekt sowieso, das 
Gehen fühle sich an wie Barfusslaufen 
auf einer Wiese oder am Strand. 
Und tatsächlich – der Blitz-Selbsttest 
im Laden beweist schon mal: Langes 
Rumstehen ist nicht mehr anstren-

gend; durch die runde Sohle sind 
unsere Muskeln ständig in Be-

wegung. Und MBT sind 
wirklich bequem, müs-

sen wir anerken-
nen. Doch 

ein Blick in 
den Spie-
gel führt 
refl exar-
tig dazu, 

dass wir uns 
so schnell wie nur 

möglich der MBT entledigen wollen. 
Wir werden sie wohl vor allem zu Hau-
se in der guten Stube tragen. Und um 
den Ganzkörperspiegel in unserem 
Schlafzimmer einen Riesenbogen 
 machen. 

MBT sind erhältlich im MBT Shop am Bahn-
hof SBB und neu auch im Aquabasilea in 
Pratteln. Telefon 061 873 10 10. 

> www.mbt.com 

BaZ-Redaktorin Rahel Koerfgen und 
BaZ-Mitarbeiterin Katrin Roth spüren jede 
Woche in der Stadt neue Shopping-Trends 
auf. Haben Sie Infos über Neuheiten? 
kaufplausch@baz.ch




