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Was ist ein perfekter Sonntag? Ein Ausflug aufs Land oder ein
Trip in die große Stadt? Eine Kunstausstellung, die man nicht
verpassen darf? Ein Film, der nur noch bis zum Ende der kom-
mende Woche läuft? Zeit für die Familie, Zeit für sich selbst. Es

geht um Dinge, für die der Alltag
keinen Raum lässt. Zeit selber ein-
teilen, Prioritäten alleine festlegen,
auf jeden Fall den Tag entspannter
angehen. Einen perfekten Sonntag
kann man nicht kaufen.
In Hamburg gibt es nun einen La-
den mit dem Bewusstsein, dass die
Dinge, die man liebt, eine Ge-
schichte haben. Genauso wie der
Blockbuster oder die glossy Illus -
trierte ihre perfekte Zeit haben, so
gibt es einen Ort für den guten Film
oder das gute Buch. „my perfect
sunday“ in der Eppendorfer Ise-
straße 86 widmet sich diesem Ort
und führt ein Programm für genau
diese perfekte Auszeit jenseits des
Blockbusters.
„my perfect sunday“ importiert
direkt aus Europa und Übersee.
Neben lokalen Produkten wie den

Raumdüften von Lichtjuwel (München) gibt es Nelson Bubble
Lamps (USA), Kissen und Plaids von Arcade Avec (Italien), 
Sachen für Kids von Adri (Frankreich), Seifen von Davon de Mar -
seille (Frankreich) sowie die Pflege-Serie der Hotelkette Soho
House von Cowshed (Großbritannien). Zum Portfolio gehören
außerdem individuell gefertigte Betten, Vintage-Tapeten, 
exklusives Kaffeegeschirr, Tisch- und Bettwäsche.
„my perfect sunday“ führt zudem das eigene Label „crisp“. In-
haberin Wiebke Recke hat eine eigene Kollektion entworfen, in
der es sich einerseits hervorragend schläft, die andererseits
zum Schlafen aber fast zu schade ist. Dazu gehören Kleider,
Hosen und Shirts genauso wie Wickeljacken. Die Schnitte sind
unaufgeregt bis klassisch, in Deutschland mit ökozertifiziertem
Baumwolljersey genäht.
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