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Das Jahr 2020 – eine Wundertüte
Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Kunden
2020 – ein aus bekannten Gründen verrücktes Jahr. Die Erfahrungen reichen für zahlreiche Anekdoten für die Enkelkinder, vielleicht die eine oder andere Horror-Geschichte. Wir bei muff haushalt können mit absoluter Gewissheit sagen,
dass
•
das Jahr 2020 nicht wirklich langweilig war,
•
es für viele positive wie auch weniger schöne Überraschungen gut war und
•
es uns gezeigt hat, dass Optimismus, Flexibilität und vor allem Kundentreue Berge versetzen können.
In einem Jahr, in dem das Wort „Normal“ an Bedeutung zu verlieren scheint, möchten wir Sie mit diesem Booklet nicht
nur überraschen, sondern Ihnen ein Stück Normalität zurückgeben. Mit einem Augenzwinkern und vielen Inspirationen
für Glücksmomente, drinnen wie auch draussen. Momente, die nicht immer mit Geld aufzuwiegen sind.
In unseren Läden in Sissach und Winterthur finden Sie vieles, aber nicht alles und schon gar nicht zu jedem Preis. Was
Sie aber ganz sicher finden, sind offene Ohren für Ihre Anliegen sowie Empathie – vor, während und insbesondere nach
dem Kauf.
Wir sind nicht die Besten, nicht die Tollsten und auch nicht die Günstigsten. Aber wir können eines sein: Das Haushaltwarengeschäft Ihrer Wahl – aus Überzeugung, persönlicher Nähe oder einfach aufgrund eines guten Gefühls.
muff, halt!
Herzlichst Ihr

Andreas Müller, Geschäftsführer muff haushalt ag
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Elchtest einmal anders
Vor mehr als 20 Jahren war der „Elchtest“ in aller Munde – und vielleicht ein erstes Anzeichen dafür, dass es um die
deutsche Ingenieurskunst nicht mehr ganz so rosig bestellt ist. Als die A-Klasse von Mercedes in Schweden im wahrsten
Sinne des Wortes „aus der Bahn gekegelt“ wurde, rieb sich die Welt die Augen – und lachte herzhaft...
Die Schweden selbst nehmen das „Auf die Seite kippen“ äusserst sportlich, um nicht zu sagen kreativ. Die Ankarsrum
Assistent, die innovative skandinavische Antwort auf KitchenAid und Kenwood aus der Region Småland, macht auch auf
der Seite liegend eine ausgesprochen gute Figur – und z.B. Hackfleisch oder Fruchtsaft (entsprechendes Zubehör vorausgesetzt, das wir rein zufällig im Sortiment führen, wie alles andere zum Backen auch).
Und da die Schweden Probleme erfahrungsgemäss anders angehen und Dinge gerne auf den Kopf stellen, wurde auch für
den praktischen Küchenassistenten ein revolutionärer Ansatz gewählt. Denn hier dreht sich die Edelstahl-Rührschüssel
und nicht das Rührwerk, was ja bekanntermassen jeder kann. Mit Erfolg, sind wir geneigt zu sagen – seit 1940.
Die Ankarsrum Assistent gibt es in zahlreichen frischen wie auch dezenten Farben, die das Backen zu einer wahren
Freude machen. 5 kg Brotteig verarbeitet der 1500 Watt starke Antrieb im Schüsselumdrehen, ohne dass Sie dem Gerät
dabei über die gesamte Küchenablage nachlaufen müssen. Ideale Voraussetzungen für die Verpflegung von Fussballmannschaften, Grossfamilien und die kleine Plätzchenbäckerei – mit 7 Jahren Garantie. Handgefertigt.
Nicht ganz unwichtig wie wir finden, denn Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen. Ebenso Ästhetik. Eine Ankarsrum kann
nicht nur was, sondern ist auch hübsch anzuschauen. Mit oder ohne Schleife ein wahres Geschenk – und etwas günstiger
als ein Monet oder Maserati.
Abschliessend noch ein wichtiger Reisehinweis, wenn es Sie zufälligerweise nach Alaska verschlagen sollte: Dort ist es
strengstens verboten, Elche aus dem Flugzeug zu werfen oder betrunken zu machen. Respekt!

Küchenmaschine „Ankarsrum Assistent“, div. Farben, ab CHF 899.-
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Und schneiden kann sie auch...
Wir haben ein ganz wunderbares Sortiment an hochwertigen Schneidwaren – handgeschmiedete Messer, Keramikmesser, Messer in gross und klein, lang und kurz. Messer aus der Schweiz oder Japan. Messer für wirklich jedes Bedürfnis (in der Küche), vom Rüstmesser bis hin zum Profimesser, mit dem Sie alles zerlegen können, was geniessbar ist und
nicht dem Artenschutz unterliegt.
Und dann haben wir noch Berkel – „La Berkel“, „Die Berkel“ oder wie immer man sie auch nennen mag. Die italienische Ikone unter den Schneidmaschinen, die alleine durch ihre klassische Farbgebung und den glänzenden Chromstahl
irgendwie an einen Ferrari erinnert (wobei selbstverständlich auch andere Farben erhältlich sind). Die eine eigene Fangemeinde hat. Die ganz grosse Emotionen hervorruft, aber auch Anlass zu Diskussionen gibt, für Gesprächsstoff sorgt.
Handwerklich sehr solide, technisch extrem präzise und zuverlässig, optisch wie auch mechanisch ein Meisterwerk. Eine
Berkel kann man zweifelsohne benutzen, um ihrer eigentlichen Bestimmung gerecht zu werden: Dem Schneiden von
feinem Schinken, Salami oder Käse. Einen guten Job machen, das kann sie zweifelsohne.
Was sie aber auch kann, ist einfach nur da sein. Schön aussehen, dekorativ wie eine Statue oder faszinierend wie ein
komplexes Gemälde. Eine Berkel ist weitaus mehr als nur ein Haushaltsgerät, sie ist ein Statement. Als wollte sie sagen:
„Du kannst mich benutzen, musst aber nicht – und das ohne schlechtes Gewissen.“
Je nach Ausführung und persönlicher Begeisterungsfähigkeit können Investitionen auf Sie zukommen, die zwischen einer
eintägigen Bootstour und einer 20-tägigen Schiffsreise durch die Antarktis liegen. Ohne dem einen oder anderen den
jeweiligen Reiz abzusprechen, ist die Berkel etwas nachhaltiger und hat, entsprechende Pflege vorausgesetzt, einen
über sehr viele Jahre bleibenden, wenn nicht steigenden Wert.
Das Herz will, was das Herz will...

Schneidmaschine „Berkel“, div. Grössen und Farben, ab CHF 878.-
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«SINNfonie» – oder wenn ein Titel zur Philosophie wird
Seit mehr als 15 Jahren begleitet muff haushalt der Begriff „SINNfonie“. Was für so manchen im ersten Moment nach
einem groben Patzer hinsichtlich korrekter Orthografie erscheint, war damals tatsächlich bewusst durch die Kreativabteilung in wochenlanger Arbeit „gebrainstormt“ worden (oder anders gesagt für Menschen mit Geburtsjahr vor der
Jahrtausendwende: Das Resultat eines Abendessens mit einem Glas Rotwein).
Mit der Eröffnung des vitrums in Sissach im Jahre 2003 sahen wir uns mit der Fragestellung konfrontiert, wie man etwas
benennt, das es bis dahin nicht gab: Eine Mischung aus Einkaufen, Degustieren, Verweilen und Inspirieren. Und der Rest
ist bereits Geschichte.
Im Laufe der Jahre wurde der Titel unseres Kundenmagazins immer mehr zum Bestandteil unserer Philosophie, quasi
Teil unserer DNA. Wir möchten Einkaufen zu einem Erlebnis machen und unsere Kundschaft mit stimmigen Kompositionen ansprechen. All das, was man sich unter einer „SINNfonie“ eben vorstellt.
Und so war es nur folgerichtig, dass dieser Titel auch unsere eigene neue Produktlinie ziert. Produkte, die insbesondere
qualitativ und nachhaltig unseren Vorstellungen entsprechen. Bei denen Sie sich sicher sein dürfen, dass Verpackung
und Inhalt im Einklang sind.
Nebst dem Sinnfonie Panettone gibt es seit kurzer Zeit auch den Sinnfonie Gin. Der klassische Wachholder-Geschmack
trifft auf eine leichte Aprikosen-Fruchtnote und macht ihn zu einem besonders lieblichen, weichen Getränk. Zur Herstellung werden ausschliesslich natürliche Beigaben verwendet, im Gegensatz zu herkömmlichem Gin dient als Basis ein
sehr aromatisches Rübenmelasse-Destillat.
Wenn Sie Gin mögen oder vielleicht einmal degustieren möchten, wird der Sinnfonie Gin Ihre Sinne in jedem Falle überraschen.
Gin „Sinnfonie“, Swiss made, 42% Vol., 0.5 l, CHF 49.- || Gin-Glas „Riedel“, 4er-Set, CHF 42.Glastrinkhalm, div. Ausführungen, ab CHF 16.90 || Glaseiswürfel, 6er-Set, CHF 28.-
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Einkaufen macht fröhlich
Es gibt vermutlich drei grosse Fraktionen zum Thema Einkaufen: Die erste, die Einkaufen als Erlebnis und Vergnügen
empfindet und der es eine diebische Freude bereitet, bereits die erste Stunde des Einkaufstages mit der Parkplatzsuche
zu verbringen. Die zweite, die Einkaufen als notwendiges Übel zur Überlebenssicherung betrachtet und die lieber eine
tückische Sportverletzung als Ausrede vorschiebt. Und dann gibt es noch die dritte...
Für diese gibt es den Folybag. Ein schnittiges Zuggefährt auf zwei Rädern, das in verschiedenen Farben und Formen
daherkommt und das insbesondere den Menschen gefällt, die bei jedem Wind und Wetter per pedes in den Fussgängerzonen der Welt unterwegs sind. Die Nachhaltigkeit und auffälliges Design zu schätzen wissen oder – die einfach etwas
anderes zum Einkaufen suchen als die klassische blaue Nylontasche eines grossen skandinavischen Möbelhauses oder
den etwas in die Jahre gekommenen Einkaufswagen der Grossmutter mit freundlichem Karomuster.
Der pfiffige Einkaufstrolley wird in der Schweiz und der EU gefertigt, kann auch als Rucksack getragen werden und besteht auf der Innenseite aus Isotherm, um auch im Hochsommer das Glacé oder im Winter das grillierte Güggeli möglichst unbeschadet nach Hause zu transportieren. Für den Einsatz unter allen Witterungsbedingungen verfügt das clevere
Kerlchen (alle Modelle tragen übrigens Wichtelnamen) über einen Regenschirmhalter.
Alle Folybags können je nach Jahreszeit oder persönlicher Stimmung mit verschiedenen Accessoires individualisiert
werden – eine magnetische Platte auf dem Deckel macht‘s möglich. Ein Lächeln und überraschende Blicke sind Ihnen auf
alle Fälle sicher.
Einkaufen neu definiert. Und sollten Sie nicht gerade einen ganzen Einkaufswagen, sondern vielleicht nur einen Korb
oder eine Tasche benötigen – kein Problem. Auch die gibt es bei uns in vielen Formen und Farben.

Einkaufstrolley „Folybag“, div. Ausführungen, ab CHF 278.-
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Fürs Grillieren ohne Ausreden
Gehören Sie auch zu den Menschen, die es kaum erwarten können, dass es endlich wieder kälter wird? Die die Nase an
der Fensterscheibe platt drücken, um nach den ersten Schneeflocken Ausschau zu halten und für die es kein schlechtes
Wetter, sondern nur unpassende Kleidung gibt?
Wenn Sie jetzt schmunzelnd mit dem Kopf nicken, dann haben wir genau Ihr Ding – das Big Green Egg. Der Grill, der
Sie zu keiner Jahreszeit im Stich lässt, dem weder Schnee noch Eis oder brüllende Hitze etwas anhaben können – dank
extrem hitzebeständiger Keramik. Bei Temperaturen zwischen 70°C und 350°C können Sie das grüne Ei auch über
mehrere Stunden konstant befeuern, selbst wenn Ihnen gerade der Atem gefriert. Quasi ein Backofen mit Grillfunktion
für draussen, der sich als 2. Weltkriegsbombe tarnt.
Das Big Green Egg ist markant, robust und extrem langlebig. Wer es einmal besitzt, gibt es nur ungern wieder her – zumal allein das hohe Eigengewicht von bis zu 170 kg einen ganz natürlichen Diebstahlschutz darstellt. Über die Ästhetik
kann man bekanntermassen streiten, wir haben unseren Seelenfrieden mit dem aussergewöhnlichen Grill gemacht und
finden ihn mittlerweile richtig knuffig. Ein Objekt, das man schön finden kann, aber absolut nicht muss. Jedoch gar nicht
streiten kann man über die Funktionalität, das opulente Zubehör und das prächtige Grillerlebnis – und den positiven
Nebeneffekt, dass man das gute Stück auch im tiefsten Schnee relativ einfach wiederfindet.
Fürs Grillieren – ganz gleich ob für den Sommer oder im Winter für die Kategorie Mensch „Unerschütterlich“ – finden Sie
bei uns nahezu alles: Vom kompakten Mobilgrill für die geräumige Handtasche bis hin zum XXL-Modell, das mit Anhänger und „eigener Postleitzahl“ auf Wunsch bis in Ihren Garten oder auf Ihre Terrasse geliefert wird. Auch im Winter und
bei Regen, denn Regenschirme führen wir ja schliesslich auch...
Wenn Ihnen Grillieren am Herzen liegt, dann finden Sie bei uns viele Argumente für einen erhöhten Pulsschlag.

Grill „Big Green Egg“, div. Grössen, ab CHF 650.-
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Meine Giesskanne und ich
Jeder Mensch mit Grünpflanzen hat mindestens eine – die Rede ist von einer Giesskanne. Der Klassiker unter den
manuellen Bewässerungssystemen kommt von Stöckli und man kann ihm – in Abhängigkeit von Grösse und Farbe –
einen gewissen Jööö-Effekt nicht absprechen. Von 4 bis 12 Liter und in verschiedenen Farben gibt es für jedes Bedürfnis
die richtige Giesskanne – immer mit dem passenden Ausgiesser. Auf Wunsch auch aus Recyclingmaterial, jedoch immer
zu 100% in der Schweiz hergestellt.
Aber eine Giesskanne ist so viel mehr als nur ein Symbol für das Leben und das Wachstum. Sie spart Ihnen zum Beispiel
unglaublich viel Geld. Für‘s Fitnesscenter. Einmal am Tag den Gemüsegarten mit einer 4 Liter Giesskanne gewässert und
Sie können sich getrost das Hanteltraining in einer stickigen Muckibude ersparen. Gut für den Bizeps und für das seelische Gleichgewicht. Aufzucht und Hege für Menschen, die gerne selbst Hand anlegen.
Sie verbreitet Freude, spätestens wenn Ihre Kinder feststellen, dass man weitaus mehr als nur Pflanzen damit „wässern“
kann. Sie verhilft jungem Gemüse zum Leben und macht aus zarten Pflänzchen stattliche Bäume. Somit ist sie auch ein
ideales Geschenk, Symbolik hin oder her, wenn etwas Neues entstehen soll. Oder wenn gerade Entstandenes besser im
Keime erstickt wird, d.h. wenn der Holzkohlegrill ganz plötzlich richtig Feuer und Flamme ist.
Sie sehen, eine Giesskanne ist ein absoluter Allrounder. Sie verhilft zu neuem Leben oder kann bestehendes Leben retten
(oder zumindest den Grillabend). Und eignet sich auch als Geschenk, hübsch in Szene gesetzt und in Kombination mit
einer passenden Glückwunschkarte garantiert ein Volltreffer.

Giesskanne „Stöckli“, div. Grössen und Farben, ab CHF 14.90
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Handwerk auf den Tisch
Gepflegte Tischkultur beginnt – auf dem Tisch. Die Zeiten, in denen das Essen an der langen Eichentafel mit den Händen
zerteilt und anschliessend „verzehrt“ (sowie an die Wand geworfen) wurde, gehören aber definitiv noch nicht allzu lange
der Vergangenheit an. Ein Haushaltswarengeschäft im Mittelalter wäre wohl ähnlich florierend wie ein Glacéstand am
Nordpol. Von daher schätzen wir den Einzug der Zivilisation aus diesem Blickwinkel unglaublich...
Geschirr und Besteck haben heute – verglichen mit der schnelllebigen Zeit – eine hohe Lebenserwartung im heimischen
Haushalt. Da tummeln sich ganz traditionelle Marken neben sehr jungen Porzellanmanufakturen, die mit frischen Ideen
und einem neuen Zeitgeist nicht nur Inspirationen auf den Tisch bringen, sondern in erster Linie gehobenes Handwerk.
Hering Berlin gehört zu diesen Newcomern. Es verbindet ganz klassische Designelemente mit frischen Ideen. Mit Präzision und Leidenschaft, wie Sie nur von Menschenhand geschaffen werden kann. Stefanie Hering, Gründerin und selbst
ausgebildete Keramikerin, legt dabei grossen Wert auf Individualität. So geht jeder Teller und jede Tasse durch viele
geschulte Hände, bis am Ende ein präzises Unikat entsteht, an dem der Besitzer oder die Besitzerin über sehr viele Jahre
ebenso viel Freude hat. Allein der Gedanke, dass z.B. bei der Serie „Cielo“ alle Löcher von Hand gebohrt werden (wer
schon mal versucht hat, im Badezimmer einen Handtuchhaken auf die Plättli zu bohren, kann das zumindest ansatzweise
nachempfinden), zeugt von grosser handwerklicher Geschicklichkeit.
Mit Hering Berlin holen Sie sich Geschirr auf den Tisch, das sowohl zu festlichen Anlässen, wie auch im Alltag eine wunderbare Figur abgibt. Für Menschen, die Freude an der Manufaktur haben und sich etwas gönnen möchten, das Bestand
hat. Und wenn Sie auf der Suche nach passendem Besteck sind, können wir Ihnen Pott wärmstens ans Herz legen. Das
wäre dann geballte handwerkliche Kompetenz und Ästhetik in Formvollendung.
In diesem Sinne: „Hoch die Tassen...“

Manufakturporzellan „Hering Berlin“, verschiedene Formen und Sujets, ab CHF 33.80
Besteck „Pott“, verschiedene Designs, 24-tlg. ab CHF 1170.- || Tischsets „Lind DNA“, verschiedene Formen und Farben, CHF 28.-
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Damit die Wahl nicht zur Qual wird
Wie so häufig im Leben, steht man auch beim Thema Wein manchmal vor sehr schwierigen Entscheidungen. Gut, diese
sind in der Regel nicht existenzieller Natur (in der Annahme, dass nur wenige einen 45 Fuss-Überseecontainer als kleinste Bestelleinheit bevorzugen) und fallen eher unter die Kategorie „Luxusproblem“. Aber da naht die grosse Geburtstagsfeier für den in die Jahre gekommenen Rauhaardackel, irgendein Fest steht ja immer vor der Tür, zu dem die Verwandtschaft ins geliebte Heim einfällt – oder man möchte einfach mal wieder den Weinkeller für schlechte Zeiten oder gute
Gelegenheiten aufstocken.
Rot, Weiss oder Rosé, vielleicht sogar Schaumwein? Schweiz oder Schweden (und bevor Sie genau jetzt die Stirn runzeln: Brännland Cider)? Trocken oder fruchtig? Experimentell oder konventionell? Abholung oder Lieferung? Fragen über
Fragen.
Gemeinsam mit unserem Partner Gerstl Weinselektionen schaffen wir Abhilfe. Nebst der Tatsache, dass Sie in unseren
Läden in Sissach und Winterthur einen ausgewählten Querschnitt an Weinen in kleinen Mengen (z.B. als Geschenk)
direkt mitnehmen können, finden Sie im Onlineshop unter www.gerstl.ch u.a. thematisch zusammengestellte Degustationsboxen. Die sorgfältig zusammengestellten Weine nehmen Sie mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise und
werden Sie ganz sicher das eine oder andere mal positiv überraschen. Ebenso wie die Tatsache, dass Sie die bestellten
Weine kostenfrei in unsere Läden liefern lassen und vor Ort abholen können (gilt jedoch nicht für 45 Fuss-Container).
Irgend jemand sagte einmal augenzwinkernd: „Das wahre Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Rauhaardackel tot ist.“ Wir wissen nicht, ob das eine oder andere ein Grund zum Feiern ist. Wir sind uns hingegen sicher,
dass Sie bei Gerstl den perfekten Wein für jede nur erdenkliche Gelegenheit finden.
Und die beste Zeit dafür ist genau jetzt.

Rollbar „FASSbar“ || div. Ausführungen || ab CHF 899.Thematische Wein-Degustationsboxen unter www.gerstl.ch

zwanzig

Wenn «Fass aufmachen» eine ganz neue Dimension gewinnt
Wir finden, gute Ideen, Kreativität und einzigartiges Design sollten unbedingt Beachtung finden. Und wenn sie dann auch
noch quasi um die Ecke (in diesem Falle in Sissach) entworfen und in mühevoller Handarbeit Stück für Stück hergestellt
wird, dann machen die Begriffe „Manufaktur“ und „Nachhaltigkeit“ wirklich auch Sinn.
So geschehen bei der Fassbar. Der Sissacher Künstler Martin Speiser hat „das etwas andere Möbelstück“, wie er seine
Idee selbst nennt, mittlerweile mehr als tausendmal produziert – geflext, geschliffen, lackiert, geschraubt, poliert. Als
Basis dienen neue Ölfässer, die durch Martin Speiser zu einem rollenden Möbelstück mit Aha-Effekt umfunktioniert
werden.
Die Fassbar ist in zwei Grössen erhältlich, bei der Gestaltung und Individualisierung in Form von verwendeten Aussenfarben oder Materialien sind kaum Grenzen gesetzt. Jede Fassbar wird nummeriert und bescheinigt dem stolzen Besitzer
oder der Besitzerin nicht nur seine Echtheit, sondern auch ein gewisses Mass an Exklusivität. Jede Fassbar ist ein Unikat
und gleichzeitig Hingucker. Und eignet sich nicht nur, um alkoholischen Getränken einen adäquaten Lagerplatz zu geben.
Zugegeben: Eine Fassbar ist kein Gegenstand, den Sie zum Leben brauchen. Auch wenn er es etwas bequemer gestaltet,
indem Sie Ihren Getränken oder Gläsern „Beine“ machen können (getreu dem Motto: „Seit wann kommt der Knochen zum
Hund?“). Wenn Sie aber Freude an ungewöhnlicher Ästhetik und natürlich dem Überraschungsmoment haben, wenn Sie
das gute Möbelstück Ihren neugierigen Gästen zeigen, dann ist sie vielleicht eine gute Investition.
Ach ja, sollten Sie Interesse an der links abgebildeten Fassbar haben – das Modell mit der Nr. 1000 ist nicht nur aufgrund der Nummer besonders, sondern insbesondere auch aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit – dann fragen Sie
uns einfach.
Aber bitte nicht nur dann...

Designmöbel „Fassbar“, Farbe nach Wahl, 2 Grössen, ab CHF 980.-
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Immer für eine Überraschung gut
Wenn es um Überraschungen geht, dann sagen wir „Alessi Forever“! 1921 in der Region Mailand gegründet, hat sich das
Unternehmen schon zu seinen Anfängen auf Haushaltwaren aus Metall spezialisiert und überrascht uns bis heute mit
Produkten, deren Qualität wir trotz der Herkunft aus dem Land des Dolce Vita niemals bemängeln müssen (die südlichen
Nachbarn mögen uns an dieser Stelle aufrichtig verzeihen). Und glauben Sie uns: Ein solch hoher Qualitätsanspruch ist
in der heutigen Zeit von „The Fast and the Furious“ auch in unserer Branche keine Selbstverständlichkeit.
Carlo Alessi, Sohn des Firmengründers Giovanni, studierte Industriedesign. Was für ein Glück für die Marke! Denn bis
heute bringt die Firma in regelmässigen Abständen Designklassiker auf den Markt.
Aber Alessi lieben wir nicht nur für den Designanspruch. Den Weg in unsere Liste der grossen Favoriten hat die Marke
mit ihrem Witz geschafft. Sei es Farbe oder Form – viele Produkte antworten mit einem Augenzwinkern auf den Ernst des
Lebens und strafen jene Designfirmen Lügen, die vermitteln, dass gutes Design nur mit der nötigen Strenge entsteht.
Dank dieser Vielseitigkeit eignet sich Alessi ganz besonders als Geschenk. Für Menschen, die schon alles haben – aber
nicht so! Oder für Menschen, die was brauchen – aber gerne ein bisschen anders! Oder als Geschenk für sich selbst –
weil das Produkt einem ganz spontan ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat. Sei es als Tablett (geht auch als Spiegel),
als Anzünder, Eierbecher oder Lunchbox, mal verspielt, mal puristisch – aber immer ausgefallen hat Alessi einen festen
Platz in unseren Herzen – und in unseren Ladenregalen.
Jane Austen soll mal gesagt haben: „Überraschungen sind dumm. Die Freude wird nicht vergrössert und die Unannehmlichkeiten sind oftmals beträchtlich.“
Wir sind zuversichtlich, dass Ihnen das mit einem Geschenk von Alessi nicht passiert.

Tablett „Alessi“, Modell „Dressed“ von Marcel Wanders, CHF 95.-
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Von wegen altes Eisen
Damals war alles besser. Oder zumindest anders. Wenn im Kreise der Familie der Grossvater (zum dreiunddreissigsten
Mal) die alten Räubergeschichten im Stile von „Damals. 1418. Bananenkrieg...“ oder „Mein Junge! Als ich in deinem Alter
war, habe ich fünf Kamele sechs Stockwerke raufgetragen...“ zum Besten gibt. Ja, spätestens dann wissen wir, dass entweder a) wieder Festtagszeit ist oder b) der Opa etwas zu viel Zeit mit dem Ansetzen seines berüchtigten „Selbstgebrannten“ verbracht hat. Wie auch immer, die Tradition siegt und wird von Generation zu Generation weitergetragen.
Auch wenn Wandel und Fortschritt unseren mittlerweile hektischen Alltag prägen, gibt es sie noch, die guten Produkte
aus geraumer Vorzeit, die es unbeschadet bis ins 21. Jahrhundert geschafft haben. Fast unverändert, weil schon damals
gut. Dazu zählen auch Bräter und Pfannen aus dem Hause Le Creuset. Emailliertes Gusseisen, wie es im Jahre 1925
erstmals das Licht der Welt erblickte, schafft es auch heute noch im aufgefrischten Look bis in die heimische Küchen. Zu
Recht.
Was mit der Farbe „Ofenrot“ begann, ist heute in bis zu 12 Farbtönen und sechs Grössen erhältlich. Immer noch in emailliertem Gusseisen, extrem hitzebeständig und für alle Wärmequellen vom Induktionsherd bis hin zum Backofen geeignet.
Leicht zu reinigen, unkaputtbar. Mit 30 Jahre Garantie, was nach heutigen Massstäben gefühlt bis kurz nach dem Aussterben der Dinosaurier zurückreicht. Ein Bräter für die Ewigkeit, gefertigt nach handwerklicher Tradition für eine neue
Zeit, mit Mut zu unkonventionellen, warmen und fröhlichen Farben. Ein Kochprodukt für die Ewigkeit (und falls Sie mal
einen Radkeil brauchen oder einen Einbrecher in die Flucht schlagen müssen).
Aber auch bei Le Creuset bleibt die Zeit nicht stehen. Mittlerweile werden auch hier Töpfe aus Aluminium und Edelstahl gefertigt. Ganz egal, ob Metall oder Eisen auf Ihrer Wunschliste steht, wir lassen Sie beim Kochen ganz sicher nicht
hängen.

Bräter „Le Creuset“, Gusseisen, 22 cm Durchmesser, div. Farben, CHF 275.-

sechsundzwanzig

Wenn aus etwas Besonderem Unverwechselbares entsteht
Wir sollten an dieser Stelle unbedingt Werbung für unser Geschäft machen. muff haushalt – das Haushaltwarengeschäft
Ihres Vertrauens (ein intelligenter Kommunikationsgelehrter sagte einmal, dass man in dem Moment, wo man über Vertrauen spricht, es sogleich verloren hat). Also lassen wir dieses Thema...
So könnten wir Ihnen beispielsweise an dieser Stelle aber erzählen, dass wir besonders tolle, schöne, hochwertige und
ausgefallene Produkte haben (die haben wir tatsächlich auch, aber nicht nur) oder kompetente Mitarbeitende (urteilen
Sie doch einfach besser selbst), natürlich rund um die Uhr (ausgenommen bei Reklamationen) für Sie da sind (auch wir
schlafen in der Nacht, haben aber einen Onlineshop).
Wie also unterscheiden wir uns von anderen Geschäften, ohne dass wir Ihnen die zehn beliebtesten Standardfloskeln
der Marketinglehre für Anfänger um die Ohren schlagen müssen? Wenn Sie keine Antwort auf diese Frage haben, dann
sollten Sie vielleicht einmal ein bei uns gekauftes Produkt als Geschenk verpacken lassen (und das nicht nur zur Weihnachtszeit).
Unsere Mitarbeitenden legen grossen Wert darauf, dass Sie Ihrem Gegenüber ein unverwechselbares Geschenk überreichen können – unabhängig von der Grösse oder dem materiellen Wert des Inhalts. Wir veredeln Ihre Geschenkauswahl in liebevoller Handarbeit und mit dem nötigen Augenmass. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass der erste
Eindruck zählt – und bleibt.
Dafür (aber nicht nur dafür) nehmen wir uns ausreichend Zeit. Ein kostbares Gut, das mitunter auch etwas Geduld erfordert. Belohnt werden Sie dafür mit etwas ganz Besonderem – Ihrem ganz persönlichen Geschenk, das es in der Form
kein zweites Mal gibt.
Unikate für den perfekten Überraschungsmoment.

Rollbar „FASSbar“ || div. Ausführungen || ab CHF 899.achtundzwanzig

Es freuen sich auf Ihren Besuch

Team muff haushalt Winterthur

Team muff haushalt und vitrum Sissach

kochen

essen

schenken

pflegen

