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A u s l e s e
leidenschaft und Kompetenz: 
Jukka Murto reist regelmässig in 
den Norden, um dort vor Ort die 
besten Stücke zu suchen. Er ist 

ein Profi im Aufspüren von 
schönen Dingen. 

Walter Zschokke war Architekt, Historiker 
und Kritiker und hat Jahrzehnte lang das Ar-
chitekturschaffen in Österreich und der 
schweiz kommentiert und analysiert. Zschok-
ke kultivierte eine sprache, die Architektur-
verständnis fördert, ohne Fachperson sein zu 
müssen. seine gesammelten Werke gibt es nun  
in der Neuerscheinung «Tschokke Texte». 
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Tem eaque cum volum reped que eseque sa-
pitat ibustio ssimntiur? ed ent ius alicto bla-
bore rfernam usapit ium verfero officilles 
am, si officae. Itaapit ium verfero officilles 
am, si officae. Ita volorta sed sed quae ditam 
eosa culparum ea quam exerfer natecupta 
volut alistor remquas cuscipsum dolorum 
que voluptaes sequvolorta sed sed q trum
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Nord 3 
 Skandinavisches Design vom Besten

Vintage schatzkammer
Wenn Jukka Murto von den Anfängen seiner Tätigkeit als Möbelaufspürer spricht, 
merkt man vor allem eines: Hier ist ein Profi am Werk. und zwar einer, der mehr 
kennt als bloss die klassischen Ikonen des skandinavischen designs. Als Finne hat 
er naturgemäss eine besonders grosse Affinität zu finnischem design. Auf diesem 
Gebiet gibt es auch für den schweizer Kunden einige entdeckungen zu machen.   
seit Mai hat sich der designspezialist mit seinem laden nord 3 in einer riesigen Hal-
le einquartiert. seine Kundschaft ist international, nur noch die Zürcher sind zöger-
liche Besucher, denn leutschenbach ist nicht grad zentral gelegen. Für designlieb-
haber ist ein Ausflug ins nord 3 ein Must. sK

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