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Nach 75 Jahren an der Ecke
Talstrasse-Börsenstrasse hat
die Schweizer Baumuster-
Centrale Zürich (SBCZ) ein
neues Zuhause: in den neuen
Räumlichkeiten im «Weber-
haus». 1913 von den Archi-
tekten Hirsbrunner & Schäfer
für einen Zürcher Konfekti-
onsbetrieb erstellt, weckt die
verspielte Backsteinarchitek-
tur Erinnerungen an Hambur-
ger Handelshäuser. Die Aus-
stellungsgeschosse sind
bewusst offen und übersicht-
lich belassen, die Gesamtflä-
che ist etwa um einen Drittel
kleiner als am alten Ort. Pro-
totypische Konstruktionen
füllen die Zwischenräume
zwischen den riesigen Kor-
pussen. Die Material-Kompe-
tenz mit grossen Baumustern
befindet sich hauptsächlich
im Hochparterre, wo es auch
eine Kaffeebar und eine
 Fläche für Wechselausstellun-
gen gibt.

Das kleine Schweizer Unter-
nehmen Rinspeed sorgte
beim Genfer Autosalon
schon oft mit seinen Kon -
zeptautos für Aufsehen, die-
ses Mal mit dem offenen Flit-
zer «BamBoo», dem jüngsten
Werk Frank M. Rinder-
knechts. Das Sun&Fun-Car ist
eine Reminiszenz an die 70er
Jahre. Doch steckt hinter
dem Retro-Look die Zukunft:
Ein Kommunikationsdisplay
statt eines Kühlergrills und
ein aufblasbares Dach sind
nur einige der pfiffigen Inno-
vationen. Der Viersitzer ver-
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fügt über einen vorne unter-
gebrachten E-Antrieb und
leistet stattliche 54 kW. Diese
drehmomentstarke Aggregat
beschleunigt das 1090 Kilo-

Schweizer lieben vegetari-
sche Rezepte, soviel steht seit
der Lancierung des tibits-
Kochbuchs «tibits at home»
im Dezember 2010 fest. Die
erste Auflage war in kürzes-
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ter Zeit ausverkauft, wurde
dann vom Verlag sofort nach-
gedruckt, und so stand das
Kochbuch Anfang Februar
auf Platz eins der Sachbuch-
Bestsellerliste. Absofort sind
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15 der beliebten tibits-Rezep-
te aus dem Kochbuch auch in
Form einer iPhone-App auf
http://mobile.tibits.ch/app/
erhältlich, die mit detaillier-
ten und bebilderten Kochan-
leitungen, Ernährungsanga-
ben, Hintergrund   - Informa -
tion en zu den Zutaten und
einer Einkaufslistenfunktion
überzeugt.

gramm schwere Gefährt auf
eine Höchstgeschwindigkeit
von 120 Stundenkilometern.
Der Akku reicht für 105 Kilo-
meter.
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Sommer, Sonne 
und ein Auto


