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NEUERÖFFNUNG

CANDY FLAKES

CORNFLAKES

VINTAGE MODE

SALI, ICH BI NEU!
Veröffentlicht am Dienstag, 19. Oktober 2021 von Valérie Ziegler.

CORNFLAKES TO GO? MIT TOPPINGS WIE
MARSHMALLOWS ODER OREOS? ES GIT NÜT, WO'S NID
GIT BEI CANDY FLAKES FINDEST DU NEBEN

       

SALI, ICH BI NEU! 
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GIT. BEI CANDY FLAKES FINDEST DU NEBEN
AUSGEFALLENEN ZEREALIEN AUCH VINTAGE MODE.

Milk and toast and ... honey? Wie wär's stattdessen mit Cornflakes? Mit solchen, die

nach Milch, Toast und Honig schmecken zum Beispiel? Die neue Cornflakes Bar am

Kohlenberg hält, was ihr Name verspricht: Candy Flakes schreit förmlich nach

Cookies, Caramel, Mocha Latte, Schokolade, Milch, Toast und Honig ... und nach

sonst so ziemlich allem, was dir den Mund verklebt.
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Es ist die erste Cornflakes Bar der Schweiz, die Djaber Mesbahi, ehemaliger DJ und

Juniorentrainer des FC Black Stars, hier betreibt. Und zwar nicht irgendeine: Neben

Candies für die Zähne gibt's hier auch Vintage Bling für den Look. Dafür

verantwortlich ist Cosima Walde, Mitinhaberin von der Hot-Dog-Bude und der

Crêperie gleich nebenan. In ihrem Secondhand-Universum findest du Gucci-Shirts,

Gabbana-Sneakers, Handtaschen, Glitzer-Sonnenbrillen und, und, und ... Kurz

gesagt: neue alte Lieblingsstücke, alle bestens im Schuss.
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I'll take you to the candy shop

Shopping, verbunden mit einer kleinen Cornflakes-Stärkung? Laut Djaber brummt
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der Laden seit Tag eins. Das Konzept kommt insbesondere bei den Teens gut an.

Zur Auswahl stehen über 100 Sorten Zerealien, mehrheitlich aus den USA

kommende. Das Sortiment wird im zweiwöchentlichen Turnos ergänzt und

ausgetauscht. Ein paar ausgewählte Packungen stehen jeweils auch zum Verkauf

bereit.

Und wie funktioniert das mit der Bar genau? Du wählst deine zwei Sorten

Cornflakes, ergänzt mit bis zu drei Toppings deiner Wahl und setzt dich, wenn du

Glück hast, gleich draussen an ein Sonnenplätzchen.

Laut Candy-Djaber kommen nicht nur die Cornflakes gut an, sondern insbesondere

auch die Süssigkeiten.

Mit Reese's Puffs zwischen den Zähnen starrst du hier Rap-Legenden wie Snoop

Dogg und Puff Daddy ins Gesicht. Und hübschst deinen Kleiderschrank gleichzeitig

auf.

Von Golden Grahams zu golden Charms: Vintage und Cornflakes passen mindestens

so gut zusammen wie Gucci und Puff Daddy.
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Was: Neueröffnung Candy Flakes

Wann: Montag bis Donnerstag: 10.30 bis 19 Uhr I Freitag & Samstag: 10.30

bis 20 Uhr

Wo: Kohlenberg 4

#TAKE-AWAY #MODE #KULINARIK #STREETFOOD #SALI, ICH BI NEU!
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