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BASEL
KAUFT EIN!
Einkaufen von A bis Z: Anggezopf, Büttenpapier, Champagner,
Designerlampen, Essenzen, Frisbee, GPS-Gerät, Hüte, iPhone-Hüllen,
Jacken, Kerzenständer, Läckerli, Masken, Nelken, Ohrringe,
Plüschtiere, Quiches, Ravioli, Schokoladetorten, Tweedblazer,
Unterwäsche, Velos, Wein, Yogahosen, Zauberstäbe und mehr.

DIE 140
BESTEN SHOPPINGADRESSEN

In Partnerschaft mit

Bachlettenstrasse 9, 4054 Basel
Fon 061 281 31 33
di–fr 8–14 & 15.30–18.30, sa 8–16 Uhr,
mo & so geschlossen
Speziell: Kochbuch mit Fotos der jungen
Sofia Loren – wer bekommt da keine
Genusslust?
Topliste: ALLES FÜR FEINSCHMECKER

Paste Ines
Täglich frisch
Für das kulinarisch, gastronomisch und
sensorisch interessierte Publikum sind
sie alte Bekannte: Astrid und Dominic
Lambelet, welche über Jahrzehnte von
«Gundeldingerhof» bis «Ackermannshof»
mit wichtigen kulinarischen Akzenten
die Stadt geprägt haben. Man kann sich
nur zu gut vorstellen, dass das ein Leben
ist, das an den Kräften zehrt und das kein
«normales» Familienleben zulässt.
Nun treten die beiden seit zwei Jahren
ein bisschen kürzer und backen kleinere
Brötchen, aber kümmern sich dennoch
mit Leib und Seele um Teige. In der
kleinen Hausfabrik mit Ladengeschäft
«Paste Ines» produzieren sie täglich
frisch die nach eigener Aussage besten
Ravioli der Stadt. Hier muss sich natürlich jeder passionierte Hobbykoch, welcher in aufwendiger Handarbeit selber
Ravioli oder Pasta macht, herausgefordert fühlen.
Das ging auch mir so: In der Gewissheit,
selbst die besten Ravioli zu machen,
machte ich mich arglos auf den Weg an
die Hegenheimerstrasse. Bei meinem
ersten Besuch überraschte mich allein

schon die erstaunlich grosse Auswahl
an Ravioli: Je nach Saison sind hier
über ein Dutzend Raviolisorten zu kaufen. Ich konnte mich nicht entscheiden
und habe darum Dominic Lambelets Vorschlag angenommen, für vier Personen
vier Sorten zu kaufen und quasi einen
kleinen Spaziergang durch die verschiedenen Gusti zu kochen.
Die Teigtaschen mit einer Füllung aus
Tintenfisch und Crevetten im schwarzen
Calamares-Tinten-Teig, die Ravioli mit
geräuchertem Berg-Ricotta aus der Lenk
sowie die mit feinem Kalbfleisch und zu
guter Letzt mit Ochsenschwanz haben
uns und unsere Gäste jedenfalls restlos
begeistert: So hauchdünn habe ich die
Teige selbst noch nie auswallen können
und die Füllungen waren mindestens so
aromatisch, als ob sie von mir selbst
gemacht wären.
Die dritte Überraschung war, dass die
Zubereitung ausserordentlich problemlos ist. Und die ewige Sorge, ob die
Ravioli halten oder zusammenkleben,
war ich auch los: Die zarten Gebilde
werden gleich nach der Zubereitung
schockgefroren und zu Hause direkt aus
dem Tiefkühler für nur zwei Minuten
in kochendes Salzwasser gegeben. Im
Anschluss muss man sie nur noch ganz
kurz in einer flachen Pfanne mit etwas
Olivenöl und Butter schwenken, und
fertig sind die Ravioli.
Es kann natürlich sein, dass Sie es gerne
ein bisschen währschafter haben. Dann
sind die Lasagne, Cannelloni oder
Rosette das Richtige, welche bequem
im Ofen überbacken werden können. Und
ausserdem eine Pasta al forno, wie sie
keine italienische Nonna besser zubereiten kann.
Falls Sie die Salsa doch lieber selbst
machen: Sie bekommen dort auch wun-
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Pesto, Pasta von Venturino, Rummo
und Morelli, Risotti und natürlich auch
Colombe, und zwar mit oder ohne kandierte Früchte. Darüber hinaus frische
Früchte und Gemüse, Taralli und anderes
Knabbergebäck, das man mit dem Aperitivo reichen kann.
stm
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derbare einfache Nudeln und das feine
Passato, welches noch wirklich nach reif
geernteten Tomaten schmeckt. Ehrenwort. 
tw
Hegenheimerstrasse 128, 4055 Basel
Fon 061 381 49 17
www.paste-ines.ch
di–fr 9–12 & 15–18.30, sa 9–14 Uhr,
mo & so geschlossen
Speziell: Fregula Sarda, die kleinen
gerösteten Pasta-Kügelchen aus
Sardinien, die sich wie Risotto zubereiten lassen, die Italiener aber – wie fast
alles aus Sardinien – pathetisch
verachten
Topliste: ALLES FÜR FEINSCHMECKER

Radius 39
Basler Insider-Kreis
Was für ein hübsches Geschäft am Wielandplatz, ganz in der Nähe des Stadions
Schützenmatte, Heimat des ruhmreichen
Vereins Old Boys Basel. Die ganz grossen Fussballzeiten mögen vielleicht
vorbei sein, aber die Nachwuchsarbeit
der Gelb-Schwarzen ist schweizweit
ebenso vorbildlich wie das Engagement
im Behindertensport. Doch statt auf die
Tribüne stellen wir uns an den Tresen.
Rechts davon hängt eine Karte, die das

shopping city basel
Lassen Sie sich vom vielfältigen Angebot und
von der malerischen Altstadtkulisse Basels bezaubern !

shoppingcitybasel.com
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