
Nicht alle haben die Möglichkeit, in 
den Sommerferien zu verreisen. 
Doch nur daheimsitzen braucht man 
deshalb trotzdem nicht. Die sozio-
kulturellen Einrichtungen in der 
Stadt Zürich bieten vom 16. Juli bis 
17. August ein spannendes Pro-
gramm für Kinder und Jugendliche. 
Darunter Kanufahren, Flosse bauen, 
Videoprojekte realisieren, Essen auf 
einer Feuerstelle zubereiten oder den 
Kampftanz Capoeira erlernen. Eine 
Übersicht über die Ferienangebote 
finden Interessierte unter
www.stadt-zuerich.ch/
kinderbetreuung

Ferienangebote 
für Kinder  
und Jugendliche 
in der Stadt 

«Mich würde mal interessieren, ob es 
eine Regel gibt, wer wem in der Öffent-
lichkeit Platz macht – sei es im ÖV oder 
auch auf schmalen Gehwegen», möch-
te Simone Lindner wissen.

Die Antworten kennt Susanne Zum-
bühl, Knigge-Expertin und Inhaberin 
von Autentica.

Es gibt eine Hauptregel, die immer und 
überall gilt – egal ob im privaten Rahmen 
oder in der Öffentlichkeit: Die jüngere Per
son macht der älteren Platz! Im ÖV kommt 
hinzu, dass man seinen Sitzplatz handi
capierten, schwangeren oder betagten 
Person anbietet, wenn diese zusteigen 
und keine anderen Plätze mehr frei sind. 
Rufen Sie deswegen aber nicht quer durch 
den ganzen Waggon, sondern suchen Sie 
Augenkontakt, lächeln Sie und laden Sie 
mit einer Geste ein, Platz zu nehmen.   
Für Kinder braucht man hingegen – sofern 
sie nicht handicapiert sind – nicht aufzu
stehen. Auch nicht wegen Sicherheits
überlegungen. Wenn eine Mutter oder ein 
Vater befürchtet, ihr bzw. sein Kind könne 
bei einem abrupten Bremsmanöver fallen 
und sich verletzten, dann soll er bzw. sie 
das Kind auf den Schoss nehmen und fest
halten. Und weil wir schon gerade bei Bus 

und Tram sind: An Haltestellen lässt man 
erst alle Leute aussteigen, bevor man ein
steigt.  
Leider gibt es nicht nur im ÖV, sondern 
auch auf öffentlichen Wegen Leute, die 
sich gedanken und/oder rücksichtslos 
verhalten. Hier gilt, dass entgegenkom
mende Velo oder Motorradfahrer als stär
kere Verkehrsteilnehmer den Schwäche
ren den Vortritt gewähren und ausweichen 
oder anhalten. Ansonsten lässt man ge
sunden Menschenverstand walten. Ge
wöhnen Sie sich zum Beispiel an, mög
lichst rechts innerhalb der Laufrichtung zu 
gehen. Je mehr Leute sich daran halten, 
desto weniger ist man gezwungen, einan
der auszuweichen.  SB

Haben auch Sie eine Frage?

Wer macHt Wem platz?
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Schon als kleines Mädchen hat 
Mayumi Matthäus Parfüm-Müster-
chen gesammelt. Die Welt der Düfte 
und der edlen Flakons faszinierte die 
heute 36-Jährige schon immer. Als 
Flight-Attendant hat sie sämtliche 
Parfümabteilungen in den Duty-free-
Shops der Flughäfen abgeklappert,  
und an den verschiedensten Destina-
tionen die besten Parfümerien aufge-
spürt. «In Frankreich und Italien 
existieren noch kleine Nischenparfü-
merien, wo es spezielle Düfte zu kau-
fen gibt. Das gefällt mir», sagt Mat-
thäus. Vor kurzem hat sie sich 
selbstständig gemacht und an der 
Scheitergasse 10 eine solche Ni-
schenparfümerie eröffnet. Das Buch 
«Das Parfum» von Süskind ist ihr 
Lieblingswerk, deshalb hat sie ihr 
Geschäft nach dem Autor benannt. 
«Ich konzentriere mich auf Parfüms, 
die man anderswo nur schwer fin-
det», sagt die Schweiz-Japanerin.

Ob pudrige, fruchtige, orientali-
sche oder würzige Düfte – bei Mayu-
mi Matthäus sind alle richtig, die ab-
seits von Mainstream-Trends einen 
extravaganten Duft suchen. Marken 
von Heeley, Lubin, Officina delle Es-
senze oder Scent of Departure sind 
bei ihr erhältlich, preislich bewegen 
sich die Kreationen zwischen 100 
und 200 Franken. Sie berät die Kund-
schaft persönlich und unterstützt bei 
der Suche nach dem Parfüm, das zu 
einem passt. «Wichtig ist, dass man es 
auf der Haut wirken lässt. Jeder 
Mensch hat eine andere Ausdüns-
tung, bei jedem riecht ein Duft anders. 
Ein Parfümkauf sollte daher kein 
Schnellschuss sein», sagt die dreifa-
che Mutter. Bei ihr findet man Düfte, 
die man nicht wegen des bekannten 
Labels kauft, sondern wegen des Duf-
tes an sich. «Kommerzielle Parfüms 
sind oft synthetisch gemacht. Bei mei-

nen stehen natürliche Essenzen und 
Duftstoffe im Vordergrund.» Sagts 
und sprüht einen sommerlichen Duft 
in die Luft. Es ist nicht schwer zu er-
raten, welche Herz- und Kopfnoten 
sich darin befinden, man schmeckt es 
sofort; es riecht nach Salbei, nach 
Kiefernwald, nach Mittelmeer. Ihr 
Sortiment wird ergänzt mit Sham-
poos, Duftkerzen, einer kleinen Ta-
schen- und Schuhauswahl sowie mit 
der hochgelobten Make-up-Linie von 
Ellis Faas. 

Jetzt, wo der Sommer kommt, seh-
nen sich die Leute nach frischen 

Düften, die nach Natur und 
Meer schmecken und  
Feriengefühle wecken. 
Mayumi Matthäus emp-
fiehlt drei für diesen Som-
mer:

1. Puro Fico von Officina 
delle Essenze
Bei diesem Duft braucht 
man nicht zu erraten, 
wonach er schmeckt. Es 
ist, wie der Name es erah-
nen lässt, ein purer 
Feigenduft. «Für mich ist 

das ein richtiger Gute-Laune-Som-
merduft», sagt Matthäus. Das Parfüm 
riecht intensiv nach Feigenblatt,  
nach Feigenfrucht und Kokosnuss.  

2. Caligna von L’Artisan Parfumeur
«Das ist mein Lieblingsduft für die-
sen Sommer, weil man gleich Ferien-
gefühle bekommt», verrät Mayumi 
Matthäus. Caligna ist eine Hommage 
an Grasse, dem Geburtsort der Par-
fümkunst, und duftet aromatisch 
nach Salbei und Kiefernholz.

3. Gin Fizz von Lubin
«Ein spritziger, frischer Duft, der 
nach dem Cocktail Gin Fizz 
schmeckt.» Grace Kelly und die glor-
reichen 50er-Jahre dienten als Inspi-
ration für diesen zitronigen, blumi-
gen Duft, der in einer neuen 
Formulierung jetzt bei Mayumi Mat-
thäus erhältlich ist.  
 

www.sueskind.ch

Einen guten 
Riecher

parFümerie Mayumi Matthäus hat an der Scheitergas-
se 10 die Nischenparfümerie Süskind eröffnet.

Liebt die Vielfalt der Düfte und kennt sich aus: Mayumi Matthäus.  Bilder: GH
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