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Von Julia Gohl

Auf den Wiesen blühen die Frühlings-
blumen noch spärlich, bei Swiss Can-
dles 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 er-
denklichen Farben und Formen: von 

Esswaren und Getränken über Fas-
nachtsfiguren und Tiere bis hin zu 
Buddhas und Herzen.
«Wir führen über 5000 verschiedene 
Formen», sagt Carmen Martino. Die 
Silikonformen hätten sie und ihre Ge-
schäftspartnerin Manjit van Laer von 
der Vorbesitzerin übernommen, die 
den Laden vor gut 25 Jahren eröffnet 
hatte. Seit Oktober 2010 leiten nun 
Martino und van Laer die Geschicke 

von Swiss Candles. «Wir hatten 
immer davon geträumt, ein-
mal einen Laden zu füh-
ren», erzählt Marti-
no. Als die beiden 
F r e u n d i n n e n
hörten, dass 
Swiss Candles 
zum Verkauf 
stehe, sahen sie 
sich das Geschäft 
an. Sie stellten je-
doch fest, dass 
es nicht möglich 
war, daraus ei-
nen Laden nach 
eigenem Konzept 
zu machen. «Die vor-
herige Besitzerin wollte ihn 
nur zusammen mit dem gan-
zen Inhalt und dem Produk-
tionsort am Claragraben wei-
tergeben.» Für Martino und 
van Laer eigentlich ein Grund,
das Geschäft nicht zu über-
nehmen. «Wir verstanden ja 
gar nichts von Kerzen.»
Schliesslich siegte 
aber das Mitgefühl 
für die Besitzerin,
die in finanziellen 
Nöten war, und 
die beiden Damen 
wagten sich an 
das neue Pro-
jekt.
Das nötige Wis-
sen war schnell 
angeeignet. Zu Be-
ginn goss noch ein Ange-
stellter die Kerzen. Weil das 
Geschäft aber nur harzig lief,
konnte dieser nicht länger be-
schäftigt werden. Also 
sprang Carmen Mar-
tinos Mann in die 
Bresche, er belegte 
ein paar Kurse und 
giesst nun in seiner 
Freizeit die Kerzen 
von Swiss Candles.
Seine Frau wiede-
rum bemalt und 
verziert die Pro-
dukte.
Einer der be-
liebtesten Swiss-
Candles-Artikel ist 
die Ueli-Bier-Ker-
ze – eine gelbe Kerze 
mit echt aussehendem 
Schaum im Original-
glas des Basler 
Brauhauses.
«Im Sommer 
gibt es je-
weils eine Ak-
tion, während 
der wir das ganze 
Fenster mit solchen 
Kerzen füllen und 
passend dekorieren»,
erzählt Martino. «Wer 
eine kauft, erhält eine Flasche 
Bier gratis dazu. Das läuft im-

mer sehr gut.» Es seien bereits Anfra-
gen von anderen Bierherstellern 
eingegangen, ob Swiss Candles 

nicht auch ihr Bier als Kerze 
anbieten wolle. «Aber wir 

möchten es beim Ueli 
Bier belassen.»
Auch andere Getränke 
gehören zu den Rennern: 

Cappuccino- und Latte-
Macchiato-Kerzen sind 
jeweils sehr schnell aus-
verkauft. Dabei ist der 
«Schaum» dieser Geträn-
ke besonders schwierig 
herzustellen. «Man muss 

den Wachs rühren, bis er 
aussieht wie Schaum, und 

dann sofort auf der Kerze vertei-
len, bevor er erkaltet», erläutert 

Martino den Prozess. «Schon 
nach wenigen Sekunden ist es 
sonst zu spät und man kann 

nochmal von vorne anfan-
gen.»

Grossen Wert legen die 
beiden Inhaberinnen 
auf ihr Schaufenster.
Alle zwei bis drei Wo-

chen wird es kom-
plett umdekoriert.

Ahnungslose Fuss-
gänger können im Vor-

beigehen schon ein-
mal meinen, gerade 
eine Bäckerei oder 
einen Blumenladen 

passiert zu haben.
Erst auf den zweiten Blick 

merkt man, dass es doch eigent-
lich nur Kerzen sind, die dort im 
Schaufenster stehen.
Wie das Schaufenster aussieht,

hängt übrigens stark von der 
Saison ab. Denn diese ist eng 

mit der Produktpalette ver-
knüpft. Je nach Jahreszeit 
sieht das Sortiment im La-
den anders aus. Ein gutes 
Geschäft versprechen je-
weils Anlässe wie Weih-
nachten, Muttertag und 
Fasnacht. Bei Touristen 
wiederum ziehen vor 
allem Baslerstäbe und 
Kerzen mit Schweizer-

kreuz. «Dieses Jahr hat-
ten wir allerdings kaum 

Touristen hier», bedauert 
Martino. «Letztes Jahr waren 

es viele.» Bei den Einheimischen 
erfreuen sich zurzeit Son-

nen-Kerzen besonderer 
Beliebtheit. «Das ist 

immer so, wenn der 
Himmel längere Zeit 
grau ist.» Bleibt zu 
hoffen, dass dieser 
bald blau wird, damit 

die Blumen nicht wei-
terhin nur in Wachsform 

blühen.

swiss Candles, schneidergasse 6, Basel

www.swiss-candles.com

Basel – Bei Swiss Candles gibts über 5000 ver-
schiedene Kerzen. Vom Blumenmotiv bis zum bun-
ten Hamburger ist alles dabei.

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

Swiss Candles

Brennende Hamburger? Das gibts!

Tiere

Baslerstab
will 
von Ihrem Haustier

Rücken Sie Ihr Haustier ins beste Licht und schicken Sie uns ein Foto von Ihrem Liebling. Die Bilder wer-
den 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.

Hamburger
(19.50 Franken)

Erdbeertörtchen
(14.50 Franken)

Buddha
(29.50 Franken)

Rose
(29.50 Franken)


