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In Basel eröffnete Muri Öner ein In Basel eröffnete Muri Öner ein 
Paradies für Bastelliebhaber: Craftino Paradies für Bastelliebhaber: Craftino 
Creative Store – ein Geschäft, das sich Creative Store – ein Geschäft, das sich 
auf kreative Bastelsets für Kinder und auf kreative Bastelsets für Kinder und 
Erwachsene konzentriert. Diese Sets Erwachsene konzentriert. Diese Sets 
enthalten die Materialien und Schritt-enthalten die Materialien und Schritt-
für-Schritt-Anleitungen, um sofort mit für-Schritt-Anleitungen, um sofort mit 
dem Basteln zu beginnen. Das lokale dem Basteln zu beginnen. Das lokale 
Geschäft befindet sich im Universitäts-Geschäft befindet sich im Universitäts-
viertel von Basel, in der Nähe der viertel von Basel, in der Nähe der 
Spalenvorstadt und dem Spalenberg. Spalenvorstadt und dem Spalenberg. 

Muri Öner hatte schon immer eine Muri Öner hatte schon immer eine 
kreative Ader. Nach dem Bachelor- kreative Ader. Nach dem Bachelor- 
Abschluss in Kommunikationskunst Abschluss in Kommunikationskunst 
begann er seine inspirierende Reise als begann er seine inspirierende Reise als 
Werbetexter und Kreativdirektor. Werbetexter und Kreativdirektor. 
Zusätzlich bildete er sich als Fotograf Zusätzlich bildete er sich als Fotograf 
weiter. Die Idee mit dem Bastelladen weiter. Die Idee mit dem Bastelladen 
entstand nicht zuletzt durch seine entstand nicht zuletzt durch seine 
Kinder. «Meine zwei Kinder brachten Kinder. «Meine zwei Kinder brachten 
mich immer vor die schöne Herausfor-mich immer vor die schöne Herausfor-
derung, mehr Aktivitäten zu finden, derung, mehr Aktivitäten zu finden, 

Entdecken Sie das Bastel-
wunder im «Craftino»

um kreativ und unterhaltsam gemein-um kreativ und unterhaltsam gemein-
sam Zeit zu verbringen. Diese Erfah-sam Zeit zu verbringen. Diese Erfah-
rung hat mir gezeigt, wie vielfältig rung hat mir gezeigt, wie vielfältig 
diese Welt sein kann und führte mich diese Welt sein kann und führte mich 
schliesslich dazu, Craftino zu grün-schliesslich dazu, Craftino zu grün-
den», erklärt Öner. Sein Ziel ist es, die den», erklärt Öner. Sein Ziel ist es, die 
Kreativität und Fantasie bei Menschen Kreativität und Fantasie bei Menschen 
jeden Alters anzuregen. jeden Alters anzuregen. 

DIE IDEALE ADRESSE  
ZU WEIHNACHTEN
Gerade zu Weihnachten ist Craftino die Gerade zu Weihnachten ist Craftino die 
ideale Adresse für alle, die auf der ideale Adresse für alle, die auf der 
Suche nach interessanten und einzig-Suche nach interessanten und einzig-
artigen Geschenken sind. «Der Kreati-artigen Geschenken sind. «Der Kreati-
vität sind mit Bastelsets keine Grenzen vität sind mit Bastelsets keine Grenzen 
gesetzt», erklärt der Ladenbesitzer. So gesetzt», erklärt der Ladenbesitzer. So 
kann zum Beispiel eine Retro-Kamera, kann zum Beispiel eine Retro-Kamera, 
ein Radio oder ein Holz-Gram mofon ein Radio oder ein Holz-Gram mofon 
hergestellt werden. Es gibt auch die hergestellt werden. Es gibt auch die 
Möglichkeit, eine eigene Seife, Kerze, Möglichkeit, eine eigene Seife, Kerze, 
oder sogar eine Betonschale herzustel-oder sogar eine Betonschale herzustel-

len. Kinder können solarbetriebene Ro-len. Kinder können solarbetriebene Ro-
boter bauen oder aus recyceltem Abfall boter bauen oder aus recyceltem Abfall 
eine Piratenwelt erschaffen. Es gibt eine Piratenwelt erschaffen. Es gibt 
auch Sets, um selbst ein Plüschtier zu auch Sets, um selbst ein Plüschtier zu 
nähen, anstatt eines zu kaufen. Mit nähen, anstatt eines zu kaufen. Mit 
einigen Sets kann man auch gleich die einigen Sets kann man auch gleich die 
eigene Weihnachtsdekoration basteln, eigene Weihnachtsdekoration basteln, 
wie eine Lichterkette oder diverse wie eine Lichterkette oder diverse 
Leuchtfiguren. Eines steht fest: Die Leuchtfiguren. Eines steht fest: Die 
Produkte sind eine sorgfältige Aus-Produkte sind eine sorgfältige Aus-
wahl an hochwertiger, umweltfreund-wahl an hochwertiger, umweltfreund-
licher und innovativer Marken aus licher und innovativer Marken aus 
aller Welt.aller Welt.

BILDSCHIRMFREIE ZEIT  
DANK CRAFTINO
Kreative und lustige Aktivitäten-Sets Kreative und lustige Aktivitäten-Sets 
von Craftino sind auch ideal, um in den von Craftino sind auch ideal, um in den 
Weihnachtsferien eine angenehme Zeit Weihnachtsferien eine angenehme Zeit 
zu Hause oder unterwegs zu verbrin-zu Hause oder unterwegs zu verbrin-
gen. Ausserdem sind ein wenig bild-gen. Ausserdem sind ein wenig bild-
schirmfreie Aktivitäten für alle gut, schirmfreie Aktivitäten für alle gut, 
besonders jetzt mit den Auswirkungen besonders jetzt mit den Auswirkungen 
der Pandemie schadet es nichts, wenn der Pandemie schadet es nichts, wenn 
wir uns anderen Aktivitäten wie der wir uns anderen Aktivitäten wie der 
Technologie widmen. «Heutzutage ist Technologie widmen. «Heutzutage ist 
es unbezahlbar, als Familie gemeinsam es unbezahlbar, als Familie gemeinsam 
etwas zu schaffen und diese Freude  etwas zu schaffen und diese Freude  
zu teilen. Wir können dies deutlich zu teilen. Wir können dies deutlich 
sehen, wenn wir die im Laden gekauf-sehen, wenn wir die im Laden gekauf-
ten Bastelsets zu Hause testen», freut ten Bastelsets zu Hause testen», freut 
sich Muri Öner. Für mehr Kreativität sich Muri Öner. Für mehr Kreativität 
schauen Sie doch gleich im Shop vorbei schauen Sie doch gleich im Shop vorbei 
oder stöbern Sie sich durch den oder stöbern Sie sich durch den 
Online-Shop.Online-Shop.

CRAFTINO CREATIVE STORE
Auf der Lyss 16, 4051 Basel
Onlineshop: craftino.ch
info@craftino.ch

Zum Basteln ist man nie zu alt. Es ist etwas,  
das Kreativität, Vorstellungskraft, Geschicklichkeit, 
Konzentration und Problemlösungsfähigkeit  
entwickelt. Es befreit die Menschen auch von  
alltäglichen Sorgen und Stress und entspannt sie.  
B R O O K E  K E L L E R

P U B L I R E P O R T A G E


