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Erfolg 

"Modische T-shirts mit Pfiff"

Das Spiel mit dem Erfolgs-Label funktioniert. Die trendigen Shirts,

Unterhosen und Unterhemden sind nämlich zum Markenzeichen

modebewusster Szenegänger geworden. Verziert wird die bunte

Leibwäsche durch schlichte Siebdruck-Piktogramme nach eigenem Gusto.

Feuer, Herz, Engel, Fernseher, röhrender Hirsch und andere

geheimnisvolle Zeichen verschönern die Trikots. Natürlich gibt's auch

motivfreie Wäsche in schönen Farben und gutem Schnitt. Ganz puristisch,

nur mit dem diskreten Labelzeichen versehen. Im schicken Laden am

Spalenberg finden sich zudem die angesagten Freitag-Taschen sowie

neue Markenartikel von scim.com.

 +41 61 262 2255  www.erfolg-label.ch  mail@ichwillerfolg.ch  Spalenberg 36, Basel
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Xocolati 

"Mind-blowing Chocolates"

Xocolati is a well-known chocolate shop, located in the city’s old town. It

exports fine chocolates from its store to other countries such as Hungary,

Madagascar and Equador. All its products are of fine-quality. It has more

than 600 chocolate products in its store. The cocoa used in making

chocolates is pure, and you instantly feel the chocolate melting in your

mouth. Whether it is for gifting purpose, or to simply enjoy this beautiful

taste, a visit here is a must, while you are in Basel.

 +41 61 262 0105 (Gallery)  www.xocolatl-basel.ch/  Marktgasse 6, Basel
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Basler Markt 

"Waren aus aller Welt"

Wenn der Himmel in blau erstrahlt, dann ist's am schönsten auf dem

Basler Markt. Das farbenprächtige Rathaus dient als exquisiter

Hintergrund für die vielfältigen Marktstände. Zwar sind es mehr Händler

als Bauern, die hier die Waren feil halten, aber dies tut der Atmosphäre

und dem Angebot aus aller Welt keinen Abbruch. Zu sehen oder zu

kaufen gibt's etwa biologisch angebautes Gemüse, eingelegte Oliven,

Honig, Back-und Brotwaren, Blumen aller Art. Empfehlenswert auch der

kleine chinesische Stand mit den köstlichen Frühlingsrollen und den Soja-

Kugeln. Wer genauer hinschaut wird auch einige aus der näheren Region

stammenden Produkte entdecken. Verkaufszeiten: -Montag, Mittwoch &

Freitag sowohl vor- als auch nachmittags -Dienstag, Donnerstag &

Samstag nur vormittags

 +41 61 268 6868 (Tourist

Information)

 www.basel.com/en/basels-

christmas-markets

 info@basel.com  Marktplatz, Basel
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