
TRADITIONELL 
UND NATÜRLICH

Schottische 
Überraschungen

Jeder schottische  
Clan nennt ein  

Schottenkaro-Muster 
sein Eigen. Die Rauten 

des Campbell- 
Clans zum Beispiel 

standen Pate für  
die beliebten Argyle-  
Socken von  

Burlington. Zu 
Weihnachten 

kann man  
sie sich in 

eine hübsche 
Dose (ab  

20 Fr.) oder einen 
mit dem Ar gyle-Muster 

verzierten Würfel  
(2 Paar ca. 32 Fr.) 
 ver packen lassen.  

Im Fachhandel. 

Nein, sexy ist das nicht, 
aber lustig und bequem, 

kuschelig und warm. Der 
«Gee lee»-Overall von Swit-
cher ist das, was man sich in 
jeder Berghütte, im Skilager oder 
an garstigen Wintertagen nach der 
Arbeit wünscht – ein unkompli-
ziertes Kleidungsstück, das wärmt 
und schon von weitem signalisiert: 
Jetzt ist Entspannung angesagt! In 

der «Schweizer Familie»-Redak-
tion hat der «Geelee» schon einige 
Fans gewonnen. Verschiedene Far-
ben, für Kinder (89 Fr.) und Erwach-
sene (129 Fr.), in Switcher-Shops 
und online über www.geelee.ch

Pantoffelhelden
In Finken soll man nicht auf die Strasse gehen? Doch, jetzt 
darf man. Auch wenn Mama das immer verboten hat. Die 
Chugga Boots von Skechers sehen nicht 
nur aus wie kuschelige Hausschuhe, 
sie sind auch so bequem. Aber 
eben winterfest und strassen-
tauglich. 89.90 Fr. bei Manor.

Der Berner Künstler Filip Haag hat sich auf seinen Reisen 
verliebt in die Filzverarbeitungskunst der kirgisischen 

 Nomadenfrauen (siehe «Schweizer Familie» 14/2013). Er 
 importiert die edlen und ökologischen Shyrdak-Teppiche, 

Hocker und Kissen seit 2007 auf der Basis fairen Handels in 
die Schweiz. Im Bild: Teppich, 196 × 155 cm, 2080 Franken, 

Hocker, 40 × 40 × 40 cm, 790 Franken. Informationen zu 
 Verkaufsstellen und lieferbaren Stücken über www.feelfelt.ch

EINTEILER
Gemütliche

Ein Kirschkernkissen lag 
früher auf jedem Kachel-
ofen, erwärmt von der 
heimeligen Holzheizung 
und parat, Verspannungen 
nach der schweren Arbeit 
auf dem Feld zu lindern. 

Heute kommen die ver-
spannten Muskeln eher von 
der stundenlangen Büro-
arbeit, und das Kissen wird 
im Backofen erwärmt oder 
im Gefrierfach abgekühlt. 
Aber die Wirkung ist immer 
noch dieselbe: Kirschkerne 
speichern die Wärme oder 
Kälte und geben sie an die 
schmerzenden Körperstel-
len ab. In Dropa- und Im-
puls-Drogerien für 34.90 Fr. 
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