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MEINEN SCHMUCKBAUM

In unserer Rubrik „Verliebt in…“ stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe
die Lieblingsprodukte der Redaktion vor. Ob Beauty, Wellness,
Fashion oder Lifestyle, wir schauen für Sie, was angesagt ist, Ihren Alltag
verschönert oder ganz einfach ein absolutes „Must-have“ ist.

// Wohin nur mit dem schönen Tand – den Ketten, den Ohrringen und Armbändern? Nicht nur, dass das Suchen in größeren
Schatullen zeitaufwändig ist, eine geordnete Aufbewahrung verlängert auch die Lebenserwartung der glänzenden Schätze. Mit diesem
wunderschönen Exemplar namens Cora von Koziol ist im Nu die
Ordnung in Bade- oder Schlafzimmer wiederhergestellt und frau
tut damit auch noch dem Gesamtdekor etwas Gutes. Erhältlich
in den Farben schwarz-transparent, weiß-transparent, himbeerrot,
pink, senfgrün oder türkis bietet die 43 cm hohe Korallenstruktur
viele hübsche Möglichkeiten für die Schmucksortierung. Mit oder
ohne Spiegel und mit zusätzlicher Ablagefläche für Schlüssel, Brille
oder Handy eine echte Bereicherung für jede Fashionista!

VERLIEBT

Erhältlich bei geschenkidee.de
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KOMMISSAR FRANZ
EBERHOFER
// Komisch, bayerisch und erfolgreich: Am kauzigen Franz
Eberhofer aus Niederkaltenkirchen kommt im Moment kein
Krimifan vorbei. Der gute Kommissar kommt jedem Verbrecher auf die Spur und hat mit seiner charmanten Brummigkeit die Herzen tausender Fans erobert – und auch unseres.
Die ersten drei Bestseller der Krimireihe von Rita Falk, „Winterkartoffelknödel“, „Dampfnudelblues“ und „Schweinskopf al
dente“ werden kongenial und
facettenreich von Christian
Tramitz gelesen. Da haben sich
zwei gefunden!
Erhältlich bei buecher.de

DEN PARAVENT
// Wer beim Wort „Paravent“ an spießige Raumteiler
mit Lamellen denkt, der kennt noch nicht diesen
Blickfang. In Weiß, Natur oder Braun gebeizt bietet
er mehr als genug Platz für die schönsten Urlaubsfotos
oder Bilder von Familienmitgliedern. Insgesamt 15
beidseitig transparente Einschubfächer aus Plexiglas
ermöglichen die Präsentation von bis zu 30 Fotos. Jeder
Holzrahmen mit der Größe von 25 x 33 cm ist vertikal
drehbar und ermöglicht dadurch tolle individuelle Ergebnisse. Benötigt frau doch einmal den Platz, lässt sich
der Paravent trotz seiner Höhe von 161 cm problemlos
zusammenklappen und verstauen.

TWEEXY

Erhältlich bei homestyle4u.de

// Endlich eine Erfindung, auf die die Welt schon lange
gewartet hat! Jetzt hat das Kleckern und Klecksen beim
Nagellackieren ein Ende, denn Tweexy ist da! Der kleine
Beauty-Helfer sieht aus wie ein überdimensionaler und
quietschbunter Kunststoffring und funktioniert ganz
einfach: über zwei Finger ziehen, Nagellackfläschchen
darin platzieren und mit dem Verschönern der Nägel
loslegen. Der Clou kommt zum Schluss, denn ist man
mit dem Lackieren fertig, lässt sich Tweexy nach oben
abziehen ohne die Nägel zu berühren. Wir sagen, da hat
jemand mitgedacht!
Erhältlich bei amazon.de

Erhältlich bei amazon.de

DIE SORBETMASCHINE
// Auch wenn der Sommer vorbei ist: Der Laune am leckeren Eis
muss das keinen Abbruch tun! Doch wer nur ein kleines Tiefkühlfach sein Eigen nennt, kann maximal einen Liter Eis aufbewahren – eine Katastrophe, denkt frau an die vielen schönen
Sorten. Abhilfe schafft diese kompakte Maschine für Sorbet und
Joghurteis. In nur 60 Sekunden bereitet das Raumwunder Speiseeis ohne Zusatz von Zucker oder Süßstoff zu, Beispielrezepte
liegen bei. Zur besseren Reinigung ist das Mahlwerk komplett
entnehmbar. Da kann der Herbst kommen, denn kulinarisch
bleibt es Sommer!

MEINEN BÜGELKOPFHÖRER
// Wir möchten nie wieder einen anderen haben, denn er ist der schönste weit und breit!
So lässt es sich rundum cool und trendig im Park oder beim Relaxen zuhause aushalten.
Der Bügelkopfhörer von Schwaiger eignet sich für alle gängigen Bluetooth-fähigen Geräte und das eingebaute
Mikrophon macht ihn sogar zu einem vollwertigen Headset. Das Modell passt sich perfekt jeder Kopfform an
und ist dadurch unglaublich bequem. Aber natürlich ist er nicht nur schön, sondern überzeugt auch mit seiner
Klangqualität und der hohen Akkulaufzeit.
Erhältlich in vier Farben bei shop.schwaiger.de

