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CH – Gottlieben | Wenn Fashionistas in das Schweizer Örtchen pil-
gern, muss eine neue Kreation des Labels Kappnaht dahinterstecken. 

Selbstbewusst und unabhängig, frei von Musts and Don’ts – so de-
finiert Kappnaht ihre Kundinnen und beschreibt zugleich auch ihre 
Schöpferin, die zwischen den verschiedensten Welten pendelt. „Ich 
liebe die Großstädte, die vielen Menschen, das pulsierende Leben – 
und ich brauche die Ruhe hier am Seerhein, um meine Ideen umsetzen 
zu können“, sagt Eva Dyckerhoff, die das Label gegründet hat. Hier 
entwickelt sie ihre Kollektionen und lässt die Stücke bei ausgesuchten 
Näherinnen in der Schweiz und in Deutschland fertigstellen. Von jedem 
Modell werden nur wenige Stückzahlen hergestellt. Leichtes Leinen, 
luftige Baumwolle, klare Schnitte, zarte Farbtöne – das sind die The-
men der Kappnaht-Frühjahrskollektion, deren Schwerpunkt die Som-
merblusen sind; ergänzend dazu gibt es spezielle Einzelteile wie T-Shirt, 
Rock, Kleid oder Blazer. Understatement, unkonventionellen Chic und 
stilsicheres Gespür für Details und Materialien – das ist Kappnaht.

www.kappnaht.ch

mode Aus Gottlieben

D – Heiligenberg-Steigen | Die Hofstetter Mühle eröffnet ihre neue 
Ausstellung „Tausendundeine Nacht“. 

Karl Egenolf von der Hofstetter Mühle ist bekannt für sein Asien-Faible 
– seit über 30 Jahren kultiviert er hier am See dekorative Bambusse
und berät seine Kunden fachmännisch über die vielen Einsatzmög-
lichkeiten des immergrünen Tausendsassas. Nun kann er mit einer

tollen Neuerung auf-
warten: In der alten 
Scheune findet sich 
ab sofort die Aus-
stellung „Tausend-
undeine Nacht“. Das 
Fachwerkhaus wurde 
komplett restauriert 
und zeigt sich in nun 
mit überraschenden 
orientalischen Orna-
menten an Wänden 

und Decken, beleuchtet von wunderschönen Lampen. Hier finden Gar-
tenfreunde Steinfiguren aus Indonesien, Indien, Thailand und Burma, 
dazu orientalische Metalllampen (mit Kerzen oder elektrisch). Damit 
wird das Angebot der Hofstetter Mühle bestehend aus Formschnitt-
gehölze, asiatischen Blütenpflanzen und Steinkunstwerken wie Stein-
lampen, Pagoden und Buddha-Figuren perfekt abgerundet.

Hofstetter Mühle GmbH | Heiligenberg-Steigen | +49 (0)7554 98 
240, www.bambuswald.de

D – überlingen | lms. Die warmen Sonnenstrahlen im Frühjahr ver-
breiten Sommerfeeling und wecken die Lust auf eine kühle Erfri-
schung. 

Am 1. Mai ist es wieder soweit: 
Das Westbad Überlingen öffnet 
seine Pforten und der Badespaß 
für alle Wasserratten, Seepferd-
chen und Sonnenanbeter kann 
beginnen. Mit Blick auf den See 
und die Schweizer Alpen kommt 
dabei auch das echte Naturerleb-
nis nicht zu kurz. Großzügige Ra-
senflächen laden ein zum Sonnen-
baden und Entspannen. Für Spiel 
und Bewegung ist auch gesorgt 
mit Beachvolleyballfeldern und 
Tischtennisplatten. Alle Hobbyka-
pitäne können mit dem Tretboot 
auf den See fahren und weiter 
draußen ins kühle Nass eintau-
chen. Auf die Besucher der an das 
Westbad angegliederten Therme 
warten dieses Jahr tolle Angebo-
te: Die Sea-Lounge am 4. Mai lädt 
zu Cocktails und Lounge-Musik 
zum Entspannen. Mit besonderen 
Programmangeboten am Mutter- 
sowie Vatertag kommen auch die 
Eltern nicht zu kurz.

Ab 01.05., tägl. 09.00-20.00 
Uhr | Strandbad West, 
überlingen | +49 (0)7551 30 
19 90, www.strandbad-west.de
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