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Spinnler & Schweizer 

"Vielzahl an Uhren"

Bei 2'600 Modellen kann die Wahl der passenden Uhr schon mal zur Qual

geraten. Das Uhren- und Schmuckgeschäft Spinnler und Schweizer

präsentieren in ihrem Geschäft mit Galerie Unmengen an Nobelmarken.

Die angegliederte Uhrmacherwerkstätte ist Beweis dafür, dass man hier

weiss was man verkauft und vor allem auch wie man es im Falle eines

Falles wieder repariert. Der Kunde erhält für die Dauer der Reparatur gar

eine Leihuhr, damit wichtige Termine auch eingehalten werden können.

Auch ausgesuchte Sammleruhren von IWC, Omega und anderen

Herstellern sind zum Erwerb bereit. Selbstverständlich fachmännisch

restauriert! Das kleine Schmuckangebot umfasst Kleinstserien von Firmen

wie Bunz oder DAU.

 +41 61 269 9700  www.spinnler-

schweizer.ch

 info@spinnler-schweizer.ch  Marktplatz 11, Basel
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SET&SEKT 

"Trendy and Classy Clothing"

SET&SEKT is a clothing and accessory store founded in the year 2007. It

has a careful selection of the best products by well-known fashion

designers. All its products are of high-quality that guarantees durability.

The ambiance of the store is stylish that gives you a modern and a classy

feel. So whether it is jewelry, leather goods, books, magazines, formal

wear or informal wear, they have it all.

 +41 61 271 0765 (Venue)  www.setandsekt.com/stor

e

 shop@setandsekt.com  Rümelinsplatz 5, Corinne

Grüter, Basel

 by Irenna86   

Roosens 

"8000 verschiedene Knöpfe"

Im Geschäft von Roosens wird die Knopfforschung voller Enthusiasmus

betrieben. Das schier unerschöpfliche Kaufangebot umfasst die

unterschiedlichsten Knopfformen: Kleine Chinesengesichter aus

Porzellan, winzige Rosen aus Drahtgeflecht, Wolfs- und Löwenköpfe oder

etwa Blumen und Tiere aus Glas seinen als Beispiele genannt. Was nicht

in den Glaskästen und Fenstern ausgestellt wird, versteckt sich in

unzähligen Schubladen. So wird nicht nur bei Kindern Neugierde und

Entdeckerfreude ausgelöst. Die Vitrinen im Eingang sind einem kleinen

Knopfmuseum gleich gestaltet. Der interessierte Kunde kann sodann alles

Wissenswerte über Geschichte und Herstellung der Knöpfe einem hier

erhältlichen, wunderschönen Büchlein entnehmen.

 +41 61 262 0168  www.roosens-shop.ch/  info@roosens-shop.ch  Grünpfahlgasse 8, Basel
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Bally 

"Luxury Designs"

Bally is a name to be reckoned with for its leather shoes, upscale clothing,

bags and accessories. Their range for men and women features the latest

collection as well as classics that will bowl you over. Each item displayed

is unique and has a class to it that has made this Swiss label a popular one

among fashionistas. Designer bags, belts, sneakers, belts and more

showcase utmost craftsmanship.

 +41 61 271 9677

(Reservations)

 www.bally.ch/de_ch/home

/

 pressoffice@bally.ch  Freie Strasse 88, Basel
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