
– 
ZURICH:  
CLIVE CHRISTIAN

www.clive.com
Giesshübelstrasse 62c
8045 Zürich

Der opulente Stil des engli-
schen Interior Designer Clive 
Christian hat jetzt auch Zürich er-
reicht. Auf 300 Quadratmetern 
findet der geneigte Luxusliebha-
ber eine komplett eingerichtete 
Wohnung mit Küche, Schlafzim-
mer, Büro, Lounge und Bade- so-
wie Ankleidezimmer. Jeder Milli-
meter entspricht dem Konzept 
des britischen Lieblings der Up-
per Class: massgeschneiderte Mö-
bel, goldene Verzierungen, Quas-
ten, Spiegel, Brokat und feinste 
Hölzer. Wem das nicht reicht, der 
kann seinen Status mit dem 
streng limitierten Parfum (10 Fla-
kons!) des Master of Design, Clive 
Christian, unterstreichen.

British interior designer Clive 
Christian and his opulent style have 
now reached Zurich, too. The new 
300-square-metre outlet offers 
lovers of luxury a totally appointed 
apartment with kitchen, bedroom, 
office, lounge, bathroom and dres-
sing room. Every inch of space is 
cast in the concept of this favourite 
designer of the UK upper class: bes-
poke furniture, gold ornamentation, 
tassels, mirrors, brocades and only 
the finest woods. And if all that 
weren’t enough, status seekers can 
also opt for the strictly limited  
(to only ten bottles!) perfume that 
has also been concocted by this 
master of design. 

– 
MURTEN: GLASDIAMANT
www.vieuxmanoir.ch
Le Vieux Manoir
Rue de Lausanne 18
3280 Murten-Meyriez

Im herrschaftlichen Park des 
Vieux Manoir am Murtensee ha-
ben die Architektinnen von Gre-
go.ch ein einmaliges Bijoux ge-
schaffen. Hoch auf Stelzen steht 
der Glasdiamant, eine Baumhaus-
Wohneinheit mit 27 Quadratme-
tern, eigenem Bad und einer un-
glaublichen Rundumsicht auf den 
Murtensee. Nur Glas, Holz, Leder, 
Leinen, Seide und Stein wurden 
verarbeitet, um den direkten Be-
zug zur Natur zu unterstreichen. 
Für das Interieur ist Daniel Buser 
verantwortlich. Das exklusive 
Seeprojekt mit eigener Sauna, 
privatem Bootssteg und Motor-
boot wird zudem durch ein Bade-
häuschen, genannt Cabochon, 
und ein Floss im See ergänzt.

The magnificent park of Le Vieux 
Manoir, on the shores of Lake Mur-
ten, is where the architects of Gre-
go.ch have sited their splendid cre-
ation. Here, high up on stilts, stands 
the Glasdiamant (Glass Diamond), 
a 27-square-metre tree house ac-
commodation with its own bath and 
an incredible panoramic view of the 
lake. Glass, wood, leather, linen, 
silk and stone are the only materials 
used, to keep the construction as 
close to nature as possible. The 
inter ior is by Daniel Buser. This ex-
clusive waterside project with its 
own sauna, private jetty and motor-
boat is supplemented by its “Cabo-
chon” bathing hut and a raft on the 
lake.

– 
ZURICH: MUSIS
www.musis.ch 
Viaduktstrasse 39
8005 Zürich

Das ganze Projekt ist gelungen: 
zig Shops unter einem 500 Meter 
langen, denkmalgeschützten Ei-
senbahnviadukt in Zürich. Eine 
Mieterin ist Karin Knapp. Mit ei-
nem Dessous-Shop, einem ganz 
besonderen. Weil: Frauen wissen, 
die richtigen Dessous können 
match entscheidend sein. Wenn’s 
klemmt und zwickt, kann das best-
vorbereitete Meeting zur Qual 
werden, durchdrückende Nähte  
an falscher Stelle sind stiltötend. 
Die Macher von Musis wissen das,  
haben Problemzonen minutiös 
analysiert und wirklich schöne  
Lösungen gefunden, auch für 
Schwangere. Tagwäsche und Ba-
demoden des kleinen und jungen 
Schweizer Labels gibt es auch  
im eigenen Laden.

The whole project is a success: ac-
commodating countless shops 
beneath a 500-metre listed railway 
viaduct in the heart of Zurich. One 
of the tenants is Karin Knapp, whose 
lingerie outlet is really something 
special. As women know all too well, 
the right underwear is crucial: tight 
or pinching and the best-prepared 
meeting is a torture, while show-
through seams are a total killer of 
style. At Musis they know: they’ve 
analysed all the problem areas, and 
come up with truly appealing solu-
tions – for mums-to-be, too. 
Daywear lingerie and pool fashion 
items by this small and young  
Swiss label are all available at this 
brand retail outlet.

– 
FLIMS WALDHAUS:  
HOCHSEILGARTEN

www.sportzentrum-flims.ch
Sportzentrum Prau la Selva
7018 Flims Waldhaus

Flims Waldhaus zieht im Som-
mer wie im Winter aktive Freizeit-
sportler an (es gibt bei Ferienbu-
chungen übrigens attraktive 
Meilenprämien, die Destination 
Flims Laax Falera ist Partner des 
Vielfliegerprogramms der 
SWISS). Gerade eben hat hier der 
modernste und aufregendste 
Hochseilpark der Schweiz eröff-
net. Geeignet auch für Ungeübte 
(es gibt sogar einen Kinderpar-
cours), ist der Hochseilpark mit 
seinen sieben verschieden for-
dernden Parcours auch eine fan-
tastische Idee für Firmen-Incenti-
ves. Vorkenntnisse braucht man 
keine, Ausrüstung wird gestellt, 
Guides kümmern sich auf Wunsch 
intensiv um die Kletternden. Der 
Park hat auch ein Restaurant!

Flims Waldhaus draws seekers of 
active leisure pursuits in summer 
and winter alike. (Visitors can earn 
attractive awards, too: the Flims 
Laax Falera region is a partner in 
SWISS’s Miles & More frequent flyer 
programme.) It’s now the venue  
of a further key attraction: the most 
advanced and exciting high-wire 
adventure park in the country. Suit-
able for beginners, too (there’s even 
a children’s course), the park with 
its seven courses offering different 
degrees of difficulty is also an excel-
lent option for corporate incentive 
events. No prior knowledge is need-
ed, the equipment is provided,  
and the guides will give participants 
all the assistance they desire.
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