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EVA CAMPRIANI: DA FINDET
MAN MÖBELUNIKATE UND
BUREL MOUNTAIN ORIGINALS
In stimmigem Ambiente in den Räumlichkeiten einer
ehemaligen Spenglerei, präsentiert Eva Campriani an
der Hornbachstrasse 64 auf 100m2 Möbelunikate und
neu auch eine breite Kollektion des portugiesischen
Designlabels Burel Mountain Original. Burel ist eine
junge, innovative Firma, die im Jahr 2009 mit dem
Ziel gegründet wurde, die traditionelle Herstellung
von Lodenstoff (Burel) weiterzuführen und in einem
designinteressierten Umfeld aufleben zu lassen.
Das Unternehmen verwendet für seine Produkte
reine Schurwolle, die entweder auf traditionellen
Webstühlen zu Decken gewoben, oder zu Loden gefilzt und von Hand mit Stickereien (sogenannten 3DStitches) verziert werden. Der Burel wird in 52 verschiedenen Farben und 20 verschiedenen 3D-Stitches
angeboten. —www.evacampriani.ch
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STAYATNIGHT:
STILVOLLE
APPARTEMENTS

—www.stayatnight.ch, hello@stayatnight.ch
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FASHION 19: EINZELSTÜCKE
ZU VORZUGSPREISEN

PHOTOS : FELIX AEBE RLI / ZVG

Für Geschäftsleute, die tagelang in Zürich weilen, gibt es
längst die bessere Alternative zum Hotelzimmer: das Appartement. Nun gibt es diese Übernachtungsmöglichkeit
sogar an ruhiger Lage an der Feldeggstrasse – bis zum See
läuft man nur eine Minute, zum Opernhaus drei. Und in
fünf Minuten ist man am Bahnhof Stadelhofen, mit direkter Verbindung zum Hauptbahnhof und Flughafen.
Die innovative Gastgeberin von «Stay at Night», Karin
Sulzer, bietet mehr als nur das gewisse Etwas. Sie hat ihre
zwei 65 Quadratmeter grossen Appartements so stilvoll
und praktisch eingerichtet, dass man sich darin sofort
wie zu Hause fühlt. Dazu tragen ein Wohn-/Esszimmer
mit voll ausgerüsteter Küche bei, ein Schlafzimmer mit
luxuriösem Doppelbett, sowie ein grosszügiges Bad mit
Dusche. Es versteht sich von selbst, dass Radio/TV, WLAN
sowie Drucker und Büromaterialien inklusive sind.
Was Geschäftsleuten gefällt, finden natürlich auch
andere Gäste gut. Karin Sulzer begrüsst darum im «Stay
at Night» gerne auch Personen, die beispielsweise einmal
ein gepflegtes Wochenende in Zürich verbringen wollen.

Am 17. Juni wurde an der Dorfstrasse 19 ein Pop-upStore eröffnet, in dem sechs bis achtmal pro Jahr modische Teile aus Schweizer Kollektionen präsentiert
werden. Dabei handelt es sich vorwiegend um Einzelstücke, die in puncto Individualität, Raffinesse und
Qualität sowie mit einfallsreichen Details überraschen. Da es sich dabei um zeitlose Raritäten handelt,
können diese 20 bis 30 Prozent unter dem Listenpreis
angeboten werden. Gewisse Kollektionen werden auch
auf Wunsch angefertigt oder lassen sich in einer
Wunschfarbe bestellen. Verkaufsdaten: 23. und 24.
Juni. —www.u-agency.ch

