
 Places to go
 Mode und andere Highlights: Bolero präsentiert Ihnen neue oder 
 neu gestaltete Geschäfte in der Schweiz und in ganz Europa. 

Glänzendes erbe
Am Ufer des Lac Léman präsentiert sich seit 

Kurzem das frisch renovierte «Maison Cartier». 
Die zweitgrösste Cartier-Boutique Europas glänzt 
mit komplett verglaster Fassade und einladendem 
Interieur. Die Genfer Boutique beherbergt zudem 

die «Genfer Siegel»-Restaurationswerkstätten 
und bewahrt somit ein Erbe.

Aus Alt mAch neu
Hermès öffnet die Türen des umgestalte-
ten Geschäftes im Herzen von Basel. Auf 
zwei Etagen vereint die Marke mit Seide, 
Leder waren, einer Sattlerei, Prêt-à-porter 
und Schmuck seine ganze Welt, umgeben 

von warmem Holz. Entworfen wurde
die Boutique von der Agentur RDAI.

Hermès,
Freie Strasse 107, Basel, T. 061 283 04 90; 

www.hermes.com

Cartier,
35, rue du Rhône, Genf, T. 022 721 24 00;

www.cartier.com

cAshmere-KöniG
Nach Zürich und Genf eröffnet Eric 

Bompard in Lausanne bereits die dritte 
Boutique in der Schweiz. Das Cashmere-

label ist bekannt für seinen Reichtum an 
Farben. In der neuen Boutique in hellen 

Erdtönen ist ein Damen-, Herren- 
und ein Kindersortiment erhältlich. 

Boutique Eric Bompard, 4, rue de la Paix, 
Lausanne, T. 021 312 69 23;

www.eric-bompard.com

interview: vAnessA finK    foto: eliAne dÜrst

der finne und gelernte lebens- 
mittelingenieur Jukka murto 
kam über umwege zum An- 
und verkauf von skandi na vi-
schen möbeln – mit erfolg:  
Nach Stationen in Helsinki führt 
er nun das Ladenlokal Nord 3 in 
einer Industriehalle in Oerlikon. 

bolero: herr murto, wie kamen 
sie als ingenieur zu möbeln?  
Jukka murto: Aus meiner priva-
ten Design-Sammlung entstand 
die Idee: «Hey, davon könnte ich 
doch leben.» 1997 eröffnete ich 
dann meinen ersten Möbelladen 
«Ostaa Ja Myy» in Helsinki. Vor 

drei Jahren wanderte ich zu-  
sammen mit meiner Frau (eine 
Halbschweizerin) und unseren 
beiden Kindern in die Schweiz 
aus. Hier gehe ich meiner Leiden -
schaft für nordische Möbel 
weiterhin nach und habe nun 
das Geschäft Nord 3 eröffnet.  

Nord 3,
Leutschenbachstrasse 44,
8050 Zürich,
T. 076 331 73 53, www.nord3.ch

nordisches design-licht. Murto sammelt skandinavisches Design.

das Konzept von nord 3? 
Hochwertige Vintage-Designer- 
Möbel aus Skandinavien 
von Labels wie Alvar Aalto aus 
Finnland, Axel Einar Hjorth 
aus Schweden und Poul Kjaer-
holm aus Dänemark, gemixt 
mit internationalen Stücken. 
Kunden finden hier für jedes 
Budget das passende Möbel. 

was fasziniert sie an 
skandi navischem design?
Die Stücke sind alles andere
als extravagant und auch im 
her kömmlichen Sinn nicht sehr 
«schön». Ein Beispiel: Wenn 
Sie den Stuhl «Stool 60» von 
Alvar Aalto zum ersten Mal 
sehen, denken Sie nicht: «Wow», 
aber er ist einfach perfekt! 

Können sie sich vor- 
stellen, einmal selber 
möbel zu  ent werfen?
Nein, davor hätte ich zu viel 
Respekt: Ich werde lieber 
weiterhin Möbel kaufen und 
verkaufen (schmunzelt).
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