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1  Cutting edge:
Alps-inspired 
 knives
panoramaknife.ch, Cheese Knife, CHF 69 
Other PanoramaKnife products are also 
 available on swiss-shop.ch (prices start 
at CHF 89 or 21,000 miles)

Haben Sie grad das Glück, über die 
Schweizer Alpen zu fl iegen? Das 
Schweizer Familienunternehmen 
PanoramaKnife hatte die grossar-
tige Idee, die Klingen seiner Mes-
ser mit den schönsten Bergpano-
ramen zu schmücken. Ob in Form 
des Schweizer Originals (Taschen-
messer) oder zum Schneiden von 
Käse, Steak oder Brot: Die schöns-
ten Gipfel der Schweiz stehen 
 Ihnen messerscharf zu Diensten!
 Flying over the Alps right now? 
PanoramaKnife, a small Swiss 
 family company, had the fabulous 
idea of shaping the blades of its 
knives to refl ect the outlines of 
Switzerland’s fi nest mountains. So 
whether it’s with the classic multi-
blade pocket knife or with the com-
pany’s special knives to cut bread, 
steaks or cheese, the Swiss Alps can 
now give you that extra cutting edge!

3  Beach ahoy:
Top-notch towels  
fouta.ch, fouta Sablé L petrol, CHF 89

Gehören Sie zu den Glücklichen, 
die über die Festtage an die Wärme 
verreisen? Wie wär’s mit einem 
schönen neuen Badetuch? Im ku-
scheligen Sortiment von fouta 
steckt ausschliesslich hochwertige 
und langlebige Biobaumwolle. 
Klassische Farben lassen sich 
 untereinander perfekt kombinie-
ren. Schön zu wissen: Die Sablé-
Tücher werden in einer der letzten 
traditionellen Schweizer Webe-
reien hergestellt.
 Are you one of those lucky folk 
who’ll be heading for warmer 
climes over the festive season? Then 
why not treat yourself to a new 
beach towel? The soft and snuggly 
fouta range are made solely of high-
quality and long-lasting  organic 
cotton. The minimalist  perfection 
extends to the designs – classic col-
ours beautifully combined. And a 
further plus: The fouta Sablé towels 
are made in one of Switzerland’s 
last surviving weaving mills.

2  Quality cool:
Kids’ outdoor attire
namuk.ch, CHF 259

Auch Kinder haben ein Recht auf 
Qualität und Coolness, wenn es 
um ihre Garderobe geht. Wie man 
diese zwei Komponenten kombi-
niert, wissen die Macher hinter 
dem Schweizer Label namuk nur 
zu gut. Ein Beispiel: Der Volt- 
Winterparka wurde aus wasser-
dichtem Schweizer Biobaumwoll-
stoff hergestellt und hält dank 
Fütterung warm. Perfekt für die 
Schneeballschlacht (oder den 
 Regenspaziergang) nach der Be-
scherung!
 Why shouldn’t children have 
cool and high-quality wardrobes, 
too? Swiss label namuk combines 
the two perfectly. One example: 
their Volt winter parka, made from 
waterproof Swiss organic cotton 
and with a wonderfully warming 
lining. Ideal for that snowball fi ght 
(or even a walk in the rain) after 
all the presents have been opened!
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5  Unwrinkled:
Feel-great fashions
feelbetterthangood.ch 
Ab/From CHF 159, Trio CHF 906

Das Schweizer Label feel better than 
good steht für Weiblichkeit – in Form 
einer smarten Garderobe zeitloser 
und saisonübergreifender Basics, die 
in jeden Kleiderschrank und jeden 
Koffer passen. Besonders überzeugt 
hat uns die Travel-Together-Serie: In 
Wickelblazer, Top und leichter Hose 
(alle knitterfrei!) machen Sie eine 
gute Figur – im Alltag, am Abend und 
auf 12 000 Metern. 
 Swiss label feel better than good is 
all about femininity, in the form of a 
smart collection of timeless multi-
season basics that will earn their place 
in any wardrobe and in any travel bag. 
We were especially taken by the Travel 
Together line, wrap blazer, shirt and 
pants – all wrinkle-free – will help the 
wearer cut the most elegant of fi gures, 
be it at daytime, in the evening or at 
30,000 feet.

4  Sweet dreams:
Stone pine cushions
ateliersr.ch, CHF 33

Ein Bambi-Fan in der Familie? Die 
fl auschigen kleinen Arvenkissen 
von Simone Huser sorgen für 
 einen tiefen Schlaf und süsse Träu-
me. Die Kissenhülle besteht aus 
100 Prozent Biobaumwolle und ist 
mit Arvenholzspänen gefüllt und 
in der Schweiz gefertigt. Macht 
sich nicht nur im Kinderbett gut, 
sondern auch im Flugzeug!
 For anyone with a Bambi fan in 
the family, these delightful 
 cushions stuffed with Swiss stone 
pine shavings by Simone Huser 
will give the deepest of sleeps and 
the sweetest of dreams. The cover is 
100 per cent organic cotton, and 
the shavings are Swiss-sourced, too.       
A great kids’ companion, not just 
in the bedroom but also in the air.

Valérie’s fave: 
Delicate        
delights
bepure.ch, Body Oil, CHF 41

Ich brauchte nur daran
zu riechen und war über-
zeugt: Die Produkte des 
Schweizer Natur kos metik- 
 labels bepure betören aber 
nicht nur mit Mixturen 
wie Blackberry-Lemon, 
sondern auch mit der Tat-
sache, dass ausschliess-
lich natürliche und als 
vegan zertifi zierte In-
haltsstoffe verwendet 
werden. Was daraus ent-
steht? Ölmischungen auf 
Basis der edelsten und 
nährstoffreichsten Argan-
öle Marokkos. Für Körper, 
Gesicht, Haar – und die 
Sinne!
 The scent alone 
convinced me here. But 
with the products of Switz-
erland’s bepure natural 
cosmetics label, it’s not just 
the exquisite fragrances of 
blackberry and lemon that 

win the customer over: 
It’s also the fact that 
all these products’ 

ingredients are 
certifi ed natural 
and vegan. The 
result? Oil 
blends based on 
the fi nest and 
most nutritious 
Moroccan argan 
oil. For the body, 
the face, the 
hair … and the 
senses!
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