
PRESSEmittEilung: Mootes goes Mad avenue

Begeisterung und leidenschaft für natürliche und unverfälschte Produkte für das Bad und das 
Zuhause, das ist die Philosophie von mootes. Die Angebotspalette ist exklusiv und selektiv und wird 
laufend erweitert. inspirierende Objekte, überzeugende Produkte oder marken, mit spannenden 
geschichten dahinter, finden so ihren Platz im Sortiment von mootes. 

nach dem erfolgreichen Start mit dem online-Shop www.mootes.ch gehts jetzt einen Schritt 
weiter: «mootes goes mad Avenue!». Beim Coiffeur an der Europaallee 37 in Zürich wird mehr als 
nur Haare geschnitten, mad Avenue ist auch ein Pop-up Store. 

mootes wird vom Montag, 16. März bis samstag, 13. Juni 2015 seine Produkte im «mad Avenue» 
präsentieren und verkaufen. 

Auf den nachfolgenden Seiten präsentieren wir eine kleine Auswahl aus unserem Sortiment.

PoP-uP ShoP
m o o t e S  g o e S  m a d  a V e N u e

euroPaallee 37 zürich
16. märz - 13. JuNi
mo / di / mi  9 - 19

do / fr 9 - 20 / Sa 9 - 18



Worker‘s Soap Pflegeseife von HudSon Made Bartshampoo und Rasierseife von HudSon Made

RASuR & BARtPflEgE HuDSOn mADE  Workers soap · bartshaMpoo-seife

Zurück zu den Wurzeln des Handwerks, als Qualität und Handwerk noch seinen Wert hatte, das ist die Philosophie von Hudson Made. alle Pro-
dukte von Hudson Made werden im Hudson Valley hergestellt, der Gegend wo amerikas Geschichte begonnen hat. Hudson Made legt Wert darauf, 
dass die Zutaten für ihre Produkte aus der Gegend kommen. um ein gutes Produkt herzustellen, soll man die Geschichte der Zutaten sowie der 
Handwerker kennen, davon ist Hudson Made überzeugt. nur so wird das Produkt einzigartig und bereichert das Leben.

Worker‘s Soap    eine Seife für den Mann (oder die Frau) welche mit den Händen arbeiten. duftet herb und holzig.
Beard and Shave   diese Multifunktions-Seife eignet sich sowohl als sanftes Bart-Shampoo wie auch als Rasierseife.



Bartbalsam von Big Red Bartöl von Big Red 

BARtPflEgE Big RED COmBS bartbalsaM · bartöl 
die Produkte von Big Red Combs aus Kanada sind in den duftrichtungen noble (Zitrus) und Factory (holzig, herb) erhältlich. Sämtliche Produkte 
sind handgemacht und bestehen aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen. 

Bartbalsam Leicht parfümierter Bartbalsam «Factory» mit einer Mischung aus holzigen und würzigen Zitrustönen.
Bartöl  Bartöl mit einenm leichten, angenehmen duft aus hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffen.



Portemonnaie von HandnaHt dokumentenmappe von HandnaHt

lEDERWAREn HAnDnAHt porteMonnaie · dokuMentenMappe 
Handnaht ist eine echte Schweizer Marke mit den Genen eines Sattlers, eines Schriftsetzers, eines Fahrradmechanikers und eines Bierbrauers. Hand-
naht konzentriert sich ganz einfach aufs Wesentliche und verzichtet in seiner ganzen Kollektionsbreite und tiefe auf nicht zwingend notwendige 
und wartungsanfällige Produkte. 

Portemonnaie  Handgefertigte Brieftasche aus 100% vegetabil gegerbtem Rindsleder
Dokumentenmappe  nostalgisch anmutende Ledermappe aus 100% vegetabil gegerbtem Rindsleder



Rasierset «Purist» von MÜHLe Rasierpinsel «Purist» von MÜHLe

RASiERkultuR vOn mÜHlE rasierset · rasierpinsel

MÜHLe ist der Inbegriff für gehobene und innovative Rasierprodukte. die Rasierpinsel aus Silberspitz dachszupf werden in der Manufaktur von 
Hand hergestellt. In den Produkten von MÜHLe werden nur beste Materialien und Rohstoffe verwendet. alles für die tradition und die Zukunft der 
gepflegten nassrasur.

Rasierset Rasierset von MÜHLe, Silvertip Fibre®, mit Gillette® Mach3®, Griffmaterial edelharz schwarz 
Rasierpinsel  PuRISt – Rasierpinsel von MÜHLe, gefertigt aus feinem dachshaar, Griffmaterial edelharz elfenbeinfarben 



ätHERiSCHE ÖlE SunSet ave. • the BunSen
die Öl-Mischungen sind 100% naturrein und haben einen starken, charakteristischen duft. die Kompositionen sind von persönlichen ereignissen 
und erfahrungen inspiriert. 

montalto Frischer duft nach orange, Bergamotte und Zedernholz
the Bunsen die «Bunsen»-duftlampe hat einen schwenkbaren Kolben und die aromen von ätherischen Ölen können entfaltet werden und 

zugleich wird der Raum dezent befeuchten. 

duftölmischung Sunset ave. von Mootes duftlampe «Bunsen» von BoRR



einiges Bild- und textmaterial kann unter www.mootes.ch/medien heruntergleaden werden. Im Zip-ordner befinden sich Freisteller- sowie Moodbil-
der der Produkte. Für weiteres Bildmaterial und bei Rückfragen bitte e-Mail an mail@mootes.ch.

In diesem Sinne grüssen wir herzlichst.

Mootes 
daniel Peyer & Michael Hofer

Mootes 
Home & Bath Supply
Hermetschloostrasse 75
8048 Zürich
telefon: 044 430 00 88
e-Mail: mail@mootes.ch
Internet: www.mootes.ch


