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Heute ist 
Badetag!
Und dafür liegen 
schon eine wohl- 
duftende Marseiller 
Kordelseife, ein 
Fransenbadetuch 
von Côté Bastide und  
ein grünes Waffel-
pique-Tuch von Vent 
du Sud bereit

Einfach köstlich!
Begleitet von den 

feinen Fayencen der  
seit 30 Jahren in der 

Provence lebenden 
Schweizerin  

Barbara Hunziker,  
werden die gefüllten  

Macarons zum  
kostbaren Stillleben

Bio-Kräutertees
„Die Franzosen sind 

eigentlich keine  
Teetrinker. Wenn  
sie Tee genießen, 
dann am liebsten 
Kräutertees“, er-

zählt uns Martine 
Guignier. „Die  

nostalgischen Blech-
dosen dieser Bio-Tees 

lassen sich übrigens 
später wunderbar 
für Würfelzucker 

zweitverwenden …“

Duftende 
Lavendelblüten
geben in hübsch ge-
nähten Baumwoll-
säckchen ganz sanft 
ihren zarten Duft an 
die Umgebung ab. 
Im Bild unten sehen 
Sie neben einer 
Garnrolle mit Schere 
Veilchenblüten in 
Zuckersirup – eine 
süße Leckerei, die 
sich für den Tee oder 
zur Verzierung der 
Nachspeise eignet

„Mit meinem Laden möchte ich den Menschen in Pullach
die Provence ein Stück näherbringen“ 

D as Zirpen der Grillen, das so untrennbar 
mit der Provence verbunden ist, gehört 

wohl zu dem wenigen, das hier nicht an diese 
faszinierende Region im Südosten Frankreichs 
erinnert. Denn an Sonne, Düften, Aromen und 
Geschmacklichem mangelt es nicht, als wir die 
Tür von „La Bastide“ öffnen und uns eine le-
bensfrohe Französin willkommen heißt. Das Ge-
schäft, so verrät uns Martine Guignier, ist ei-
gentlich ein „Kompromiss“, ihr wahrer Traum 
ein „Bed and Breakfast“ in der Provence. Doch 
die Sehnsucht nach ihrer Heimat möchte sie 
vorerst noch im schönen Isartal stillen. Mit Pro-

dukten, die sie eigens in Südfrankreich 
einkauft, holt sich die studierte Sozial-
pädagogin ihre eigene kleine Provence 
nach Pullach, einer etwa fünfzehn Ki-
lometer von Münchens Innenstadt 
entfernten Gemeinde. Vor vier Jah-
ren wagte sie noch einmal einen  
beruflichen Neuanfang und schuf 
sich auf etwa 70 Quadratmetern 
eine überschaubare Welt im pro-
venzalischen Flair. „La Bastide“ 
– wie in der Provence die 
Bauernhäuser genannt  
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werden – ist Name und Pro-
gramm zugleich: Hier finden 
wir Kulinarisches wie Oliven-
öl, Lavendelhonig, Kräuter 
der Provence, Essig aus ver-
schiedenen Früchten, Fleur 
de Sel, Rosen- und Veilchen-
produkte sowie Kräutertees.  
„Traumhaft wäre ein Laden, 

der aussieht wie eine Bastide: 
mit Wohnzimmer, Bad und Kü-

che. Am Anfang habe ich des-
halb viele meiner eigenen Land-

hausmöbel in den Laden gestellt. Als diese 
meinen Kunden so sehr gefielen, dass sie sie 
kaufen wollten, entschied ich mich kurzer-
hand, ein wenig Mobiliar und Dekoratives an-
zubieten.“ Das meiste davon stöbert sie selbst 
in der Provence auf, setzt sich dann in ihren 
kleinen Käfer und kommt so auch noch in den 
Genuss des Reisens. „Glücklich kehre ich dann 
mit Stoffen, feinen Fayencen, Gartenacces-
soires, Gläsern, Korbwaren und vielen interes-
santen Eindrücken zurück, die mich gedank-
lich noch lange in meinem Alltag begleiten.“   
     Iris Bartel 

Olivenholz
ist typisch für die 
Provence. Das Holz 
des rustikalen Mör-
sers rechts fällt beim 
jährlichen Beschnitt 
der Olivenbäume an. 
Ideal zum Zermah-
len von Gewürzen 
und Kräutern. Im 
Hintergrund stehen 
Aperitif-Cracker und 
eingelegte Feigen – 
eine Köstlichkeit zu 
Ziegenkäse 

Kräuter der 
Provence
Ob im Baumwoll-
säckchen oder als ge-
trocknete Basilikum-
blätter in der Blech-
dose – wohlduftende 
Kräuter unter- 
streichen immer  
den Charakter einer 
Speise. Die Oliven-
paste im Weckglas ist 
ein Hochgenuss zu 
geröstetem Brot. 
Original ist diese so-
genannte Tapenade 
nur mit Kapern …

Anziehende Düfte
„Wenn Passanten 

vor meinen duf-
tenden Kräutertöp-

fen stehen bleiben 
und darüber disku-
tieren, ob die jewei-

lige Pflanze darin 
Thymian, Rosmarin 
oder Salbei ist, weiß 

ich, dass es mir ge-
lungen ist, ein Stück 
meiner Heimat nach 

Bayern zu holen“

Schatzkammer
Schicke Landhaus-

möbel von Côté Bas-
tide, Stoffe von La 
Maison Robinson, 

Poteries von Barbara 
Hunziker und Ro-

sen- sowie Veilchen-
produkte von Con- 
fiserie Florian: Im 

„La Bastide“ finden 
sich viele Schätze der 
Provence zusammen

Blumensträuße
binde ich schon mein 
Leben lang selbst“, 
verrät uns Martine 
Guignier. „Außer-
dem verziere ich die 
Geschenke gern mit 
frischen Blumen und 
Kräutern. Das duftet 
so himmlisch …“

„Ein wenig soll mein Geschäft aussehen wie eine ,Bastide‘ – mit 
einem Wohnzimmer, einem Bad und einer Küche“

LA 
BASTIDE

Kirchplatz 9
 82049 Pullach

Telefon: 0 89/96 19 28 98
www.la-bastide-pullach.de

Öffnungszeiten:
Di.–Fr. 10.30–18.30 Uhr

Sa. 10.00–13.30 Uhr 
Im Mai findet hier eine Ausstellung 

mit mundgeblasenen Gläsern  
des Künstlers Raphaël Farinelli 

aus der südfranzösischen 
Stadt Biot statt
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