
 

 

Kahoona 
Salonfähiger Stoffwechsel 
 
Wenn Surfer erwachsen werden, bleibt ihnen die Sehnsucht nach diesem cool gleitenden 
Gefühl ein Leben lang erhalten: Willkommen auf Kahoona, Mode-Insel der Urban Surfers. Dem 
geübten Fashionista-Auge winken schon die ausgesucht schön ausstaffierten Schaufenster zu. 
Und irgendwann ist der Moment gekommen, sich von der Neugier über die Schwelle tragen zu 
lassen und auf Entdeckungstour zu gehen. Der gemeinsame Nenner aller Jeans, Boots, 
Hemden, Shirts, Taschen, Shawls, Jacken, Silberschmuckstücke, Röcke und Dresses heisst 
attraktivstes Understatement: Alles kann vom Fleck weg getragen werden und upgraded jede 
Garderobe um Klassen. Die Dimensionen der Räumlichkeiten sind grandios und ziehen Frauen 
wie Männer in ihren Bann. In einer City, in der bald nach Quadratzentimeter Miete bezahlt wird, 
ist an der Seefeldstrasse 123 der Aktionsradius grosszügig bemessen und das Ambiente fünf 
Meter nach oben offen. Unbegreiflich detailverliebt schafft es das Einkäufer-Team in jeder 
Saison eine Landschaft an Modestücken auf die Ladentische zu zaubern, die zum Anziehen 
einlädt. Sorgfältig assortiert liegen im vorderen Teil für Frauen nachtblaue Jeans von LEE 
neben zarten Cotton-Shirts von American Vintage. Kleidsames im Trachtenstil von Lena 
Hoschek hängt am Bügel neben handschuhweichen Lederjäckchen von Perfecto by Schutt. 
Männer werden ein paar Treppen höher hinter dem Freitag Taschen Altar mit einer maskulinen 
Modeauswahl selig, Typ Timberland. Für beide gibt es Ledertaschen von Campeggio in 
sattelbraunen Tönen, die von einem harten Leben unterwegs zeugen. Für Damen auch mit 
echten Achat-Applikationen. Es stehen mindesten acht Modelle von Boots zur Auswahl zum 
Beispiel von Frye, die nach ein paar Jahren so unverwechselbar zur Trägerin gehören, wie ihre 
Fingerabdrücke. Hie und da duften Kerzen von Commune de Paris und glänzt Badezubehör 
von La Compagnie de Provence. Bevor man Kahoona mit leeren Händen verlässt, genügt ein 
Blick auf den Postkartenhalter und den Bücherstapel und voilà, schon hat man ein Souvenir von 
der Insel der Surfseligen in der Tragtasche. 
 
Speziell: Happy Folkolore-Style 
 

 


