
20
Places No. 3

THE GUIDE

kuNG-fu  
burGer

toku

oooNyVa

oktoGoN

darfs der klassiker sein? oder lieber «the everything»-
Variante? die amerikanischen Gaumenfreuden von 
kung-fu burger nehmen den «Junk» aus dem «Junk-
food». denn hier schmeckt alles natürlich – die burger 
stammen aus biologischer landwirtschaft von bauern, 
Produzenten und lieferanten aus bern. Übrigens: Vege-
tarische und vegane Varianten gibts ebenfalls!
www.kungfu-burger.com

orientalisch baden – und das auf  vier Stockwerken. dies 
ist im berner Hamam möglich. benannt nach der okto-
gonalen form des Gebäudes, bietet das oktogon ver-
schiedene Verwöhnmomente. ob beispielsweise mit der 
traditionellen Hamam-Seifenschaum-massage oder dem 
Sultan-bad, hier ist entspannung Programm.
www.hammam-bern.ch

der begriff «besonderheit» hat für die beiden betreibe-
rinnen von toku viele dimensionen. zum einen verlange  
er einen hohen anspruch ans design. zum anderen  
meine er aber auch, dass tragbarkeit und unkonventio-
nalität sich nicht ausschliessen müssen. Hier ist es gelun-
gen, eine besondere auswahl an Schweizer modedesign 
zusammenzustellen. 
www.toku-store.ch

Vier labels – und ein laden, der das resultat dieser ge-
ballten ladung kreativität präsentiert. bei ooonyva in 
der münstergasse gibt es mode(-accessoires) von debora 
rentsch, zaralita, Pierrot & Pierrette und Nathalie Pellon  
zu entdecken. daneben trifft man auch immer wieder 
neue Gastlabels wie tara Style und Velt.
www.ooonyva.ch

kaPitel bollWerk

das kapitel bollwerk vereint urbane ess-, trink- und tanzkultur mit Geschichten, die das leben erzählt. betritt man 
das lokal, verlässt man die Hektik des Stadtlebens und befindet sich unter freunden. ein Hauch von feierabend. 
Sanfte beats begleiten bei kleinen und grossen köstlichkeiten, zubereitet aus regionalen zutaten, und brechen dann 
aus, hinein in die Nacht. tanzen ist angesagt. Verspielt pulsierende elektronische töne umgarnen die ohren und 
lassen den bass im magen pulsieren. mit dem aufgang der Sonne brechen sie ab, die musikalischen Verführungen der 
Nacht und spucken das Publikum hinaus, zurück aus dem feierabend.
www.kapitel.ch
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