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Swiss Candles
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Brennende Hamburger? Das gibts!

Sonnen-Kerzen verkaufen sich bei grauem Himmel besonders gut, sagt Ladenmitinhaberin Carmen Martino.

– Bei Swiss Candles gibts über 5000 verschiedene Kerzen. Vom Blumenmotiv bis zum bunten Hamburger ist alles dabei.

Basel

Von Julia Gohl
Auf den Wiesen blühen die Frühlingsblumen noch spärlich, bei Swiss Candles dafür umso mehr. Im Laden an

der Schneidergasse in Basel sind sie
allerdings aus Wachs. Denn hier dreht
sich alles um Kerzen. Es gibt sie nicht
nur als Blumen, sondern in allen erdenklichen Farben und Formen: von

Esswaren und Getränken über Fasnachtsfiguren und Tiere bis hin zu
Buddhas und Herzen.
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von Ihrem Haustier
Rücken Sie Ihr Haustier ins beste Licht und schicken Sie uns ein Foto von Ihrem Liebling. Die Bilder werden am 16. April im Baslerstab veröffentlicht. Schicken Sie Ihr Foto – unbedingt mit Betreff Haustier – an
produktion@baslerstab.ch, oder per Post an Baslerstab Redaktion, Hochbergerstrasse 15, Postfach 4002 Basel.
Einsendeschluss ist Donnerstag, 11. April 2013, 12 Uhr.
Zu Gewinnen gibt es einen Gutschein des Triple-S-Ausbildungszentrum im Wert von 100 Franken, einen Katzenbaum im Wert
von über 180 Franken, gesponsert von katzenundhunde.de, sowie einen 100-Franken Einkaufsgutschein.

