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Eine schöne Bescherung!

Last-Minute-Geschenktipps von den Kaufplausch-Autorinnen Rahel Koerfgen und Katrin Roth

In letzter Minute unter dem Weihnachtsbaum. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft – grosse auch. Fotos Henry Muchenberger (1), Daniel Desborough (1), Colourbox (2), Fotolia (1), iStockphoto

Tolle Haut für die Schwester, Geschmeide für die Liebste

Nur das Edelste für den Lieblingsmenschen

liebesglühen. Der Name ist etwas gewöhnungsbedürftig und sicher nicht jedermanns Sache:
«Orgasm» heisst die kultige Schminklinie des
Franzosen François Nars. Aber die Idee hinter den
Produkten gefällt allen, denn
Monsieur Nars möchte schlicht,
«dass man Spass hat damit».
Wie recht er doch hat! Besonders viel Spass macht der neue
Illuminator für 69.90 Franken,
den es exklusiv bei Douglas in
der Freien Strasse 37 gibt:
Kaum aufgetragen, verleiht er
dem Gesicht sofort dieses
ganz besondere Glühen, das
Sie, nun ja, richtig zufrieden
aussehen lässt. Das wird auch
der Schwester gut stehen, der
wir die schicke Tube unter den
Baum legen. kr

romantisch. Liebe geht durch den Magen. Nach
einer romantischen Nacht werden wir jeweils unsanft von einem heftigen Knurren aus der Bauchgegend geweckt. Da schafft ein Sonntagsbrunch
in der edlen Brasserie des Hotels Les Trois Rois
Abhilfe. Der Lieblingsmensch freut sich sicher
über einen entsprechenden Gutschein, denn: Hier
kann er sich am Büffet à discrétion mit Gipfeli,
Lachs oder süssem Gebäck
stärken und uns weiterhin
tief in die Augen blicken –
vor traumhafter Rhein
kulisse! Der Sonntagsbrunch im
Les Trois Rois kostet pro
Lieblingsmensch 79 Franken
(inklusive eines Glases
Champagner). Gutscheine
können unter T
 elefon
061 260 50 50 bestellt oder direkt an
der Rezeption abgeholt werden. rak

> www.narscosmetics.com

klunker. Diamonds are a girl’s

best friend. Mann, das ist nun
mal die Wahrheit! Beim A
 nblick
der funkelnden Steine bekommen
wir Frauen sofort weiche Knie.
Da wir aber wissen, dass nicht
jeder ein so fettes Bankkonto hat
wie Richard Gere im Film «Pretty
Woman», freuen wir uns auch
über andere Klunker – Hauptsache, das Geschenk kommt von Herzen. In der
Boutique Gelatine am Spalenberg 40 wird Mann 
in dieser Hinsicht fündig: Hier gibt es trendy
Schmuck für Ohren, Dekolleté, Hände und
Arme ab 30 Franken. Die e
 dlen Stücke sind mit
Swarovski-Steinen besetzt, aber auch Rauchquarz, Amethyst oder Türkis werden originell
aufgearbeitet. Es ist die Art Schmuck, die unterstreicht, dass wir etwas B
 esonderes sind.
Da b
 ekommen wir bestimmt auch weiche Knie. rak

> www.gelatine-boutique.com

trouvaillen. Ein Blick, dann ist klar:
Die Vintage-Uhr aus den 50er-Jahren
gehört an das Handgelenk des Lieblingsmenschen – als Kombigeschenk zu
Weihnachten und dem nächsten runden
Geburtstag! Entdeckt haben wir das
Einzelstück bei W. und W. Antiqua an
der Freien Strasse 95, wo weitere
Trouvaillen dieser Art zu finden sind –
handelt es sich doch um ein Geschäft,
das hochwertige Uhren und Echtschmuck aus zweiter Hand verkauft.
Die daraus resultierende, sehr vernünftige
Preispolitik (edelsteinbesetzte Goldringe
oder kleinere Anhänger gibt es ab
300 Franken) ermöglicht den Erwerb
von Preziosen, die im Direktverkauf
unerschwinglich scheinen.kr
> www.schmuckunduhren-basel.ch

> www.lestroisrois.com

Für die beste aller Frauen: s Mami!

Für den besten aller Männer: dr Papi!

Rucksackersatz. «Hauptsache praktisch» ist

süsse Überraschung. «Ich brauche nichts, ich

Mamis Motto, wenn sie ihren Nylonrucksack
schultert, sei es für ein verlängertes Wochenende
in der Ferienwohnung, sei es für den Wochen
einkauf oder für die Chorprobe. Nichts gegen
Pragmatismus – aber für das beste aller Mamis
sollte es etwas Hübscheres sein. Gemeinsam mit
dem Bruder suchten wir darum nach Ersatz.
Fündig wurden wir in der Boutique Kleinbasel an
der Schneidergasse 24: Die
Tasche «Poseidon Zeus»
für 569 Franken ist dank
Tragegurt und geräumigem Innenleben nicht
nur praktisch, sondern
im Gegensatz zum
Vorgängermodell auch
ausgesprochen
elegant. Und das passt
zu Mami. kr

> www.kleinbasel.net

entspannung. Mami

ist die Beste: Sie ist
ständig unterwegs,
hetzt von Termin
zu Termin und hat
trotzdem immer ein
offenes Ohr für unsere
Problemchen. Und
wenn wir wieder mal
ausgehungert bei ihr
klingeln, weil wir uns seit Tagen
nur von Eingeklemmten ernährt haben, zaubert
sie etwas Köstliches auf den Tisch. Nun soll
sie sich aber auch mal Zeit für sich nehmen und
sich was gönnen. Wir schenken ihr deshalb eine
Behandlung in der Massagepraxis Shazadi an der
Rebgasse 36. Dort kann sie bei himmlischen
Wellness-Massagen die Seele baumeln lassen.
Gutscheine können bis am 24. Dezember um 
16 Uhr abgeholt werden. Telefon 061 361 39 39. rak

> www.shazadi.ch

habe schon alles», sagt er, wenn die Frage nach
einem Weihnachtswunsch aufkommt. Wir aber
wissen: Mit den köstlichen Confiseriekreationen
Wenckeschmid by Beschle liegen wir garantiert
richtig, wenn es darum geht, dem scheinbar
wunschlos glücklichen Papi eine süsse Weihnachtsüberraschung zu bereiten.
Denn zuverlässige Quellen aus
seinem Umfeld berichten,
dass die sündigen Goldküchlein der begabten
Zuckerbäckerin Wencke
Schmid in seiner Nähe eine
rekordverdächtig kurze
Halbwertszeit haben. kr
Die Confiseriekollektion Wenckeschmid by Beschle
gibt es bei Beschle an der Holbeinstrasse 49 und an der
Aeschenvorstadt 56, im Choco-Loco am Spalenberg 38
und im Globus Basel.

Action-Held. Wir stellen mit Blick
in den elterlichen Kleiderschrank
erschrocken fest: Papis gesamter Socken- und
Krawattenvorrat stammt von uns. Zeit, ihm als
Wiedergutmachung für all die fantasielosen
Geschenke einen Traum zu erfüllen: Wir lassen
ihn selber einen Helikopter steuern. Bei Helitrans
am EuroAirport wird Papi nach Einführung in die
Theorie von einem erfahrenen Fluglehrer im Heli
begleitet. Dort ist für den Action-Helden der
Pilotensitz reserviert: Triebwerk hochfahren,
Starterlaubnis einholen – und los gehts! Den
Gutschein (Flugdauer circa 30 Minuten) bietet
Helitrans zum Weihnachtsspezialpreis von
299 Franken an; er kann elektronisch sofort
ausgestellt werden. Bestellungen im Internet oder
unter Telefon 061 325 39 33. rak
> www.helitrans.ch

Für kleine Sammlerinnen und aufmerksame Zuhörerinnen

Für kleine Naturfreunde und künftige Küchenmeister

schuhprinzessin. Keine zu klein, ein Schuhfan

fliegenpilz. Schöne Mädchenkleider? Gibt es

hÖrspiele. Sie liest immer

zu sein! An Weihnachten wollen wir darum den
Grundstein zur Schuhsammlung des knapp
einjährigen Gottimeitli legen. Bloss: Mit welchem
Modell? Nach einem Besuch im KinderschuhShop Müki am Münsterberg 14 wird klar: Das
Angebot an entzückendem
Minischuhwerk für künftige
Schuhprinzessinnen ist
hier verblüffend gross. Dass
wir uns trotz der Vielfalt für
einen Klassiker entschieden
haben, hat gute Gründe:
Die Tigerfinkli – das wissen wir aus
eigener langjähriger Erfahrung –
sind unverschämt bequem. Zudem sehen sie
so aus, wie es Schuhe für kleine Mädchen eben
sollten: verspielt, aber nicht kitschig. kr

und überall: abends im Bett,
am Sonntagnachmittag auf
dem Sofa oder unterwegs
zur Flötenstunde im Tram.
Lediglich während Auto
fahrten muss das Kind auf
die Lektüre verzichten –
weil dieses Unterfangen jeweils wortwörtlich übel
endet (Stichwort Reisekrankheit)! Die Lösung?
Bücher zum Zuhören. Nicht ganz uneigennützig
fiel die Wahl des Weihnachtsgeschenks darum
auf die Hörspielsammlung «Klassiker aus der
Kinderkiste»: Fünf CDs sorgen während 300 Minuten mit unvergesslichen Geschichten wie jene der
«Kinder aus der Nummer 67» oder «Die rote Zora»
für b
 este Unterhaltung – für jüngere und ältere
Autopassagiere. kr

Tigerfinkli (Grösse 20 bis 32) gibt es von 45 bis 49 Franken
im Fachhandel, unter anderem bei Müki.
> www.mueki.ch

Die Hörbücher «Klassiker aus der Kiste» für Kinder gibt es
für 45.50 Franken bei Thalia an der Freien Strasse 32.
> www.thalia.ch

viele, wirklich. Deutlich kleiner ist die Auswahl an
geschmackvollen Klamotten für Buben: Schon bei
den Kleinsten prangen vielfach Comic-Motive von
zweifelhaftem Erscheinungsbild auf der Brust. Es
sei denn, man deckt sich bei Ula Berger ein. Die
dreifache Mutter kennt das Problem – und lancierte darum vor sieben Jahren
die Kinderkleiderkollek
tion Ulani. Besonders
gut gefällt uns dort der
knallgrüne Pullover
mit dem applizierten
Fliegenpilz für 49 Franken (Grösse 62 bis 86),
denn der ist genau das Richtige für den Sohn der
besten Freundin: Sein Lieblingslied ist nämlich
«Ein Männlein steht im Walde». kr

Der Laden von Ula Berger am Spalentorweg 3 ist nach
telefonischer Absprache (061 263 30 23) geöffnet.
> www.ulani.ch

fussballkuchen. Koch
möchte er mal werden,
der beste Freund der
Tochter. Nach dem
Degustieren erster
Kostproben finden wir:
eine Berufswahl, die
unbedingt unterstützt
werden sollte. Der zwölfjährige
Hobbykoch bekommt deshalb die grosse Kuchenform in Fussballform für 21 Franken geschenkt,
die es exklusiv im Küchenladen La Cucina am
Gerbergässlein 14 gibt. Damit kann der künftige
Küchenmeister nämlich gleich zwei Leidenschaften
kombinieren: jene für das Kochen und jene für den
FCB. Jeglichen Zusammenhang mit unserer bekannten Leidenschaft für Süssigkeiten weisen wir
hingegen entschieden von uns: Der Verdacht,
dass wir mit diesem Geschenk auf ein grosses
Stück vom Fussballkuchen spekulieren, ist nichts
als ein Gerücht. kr

