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LIFESTYLE

Individuelles für die
persönliche Wohnung
Inneneinrichtung Im Vitra-Showroom in Zürich findet man nebst Klassikern
auch neue, trendige Möbel und Wohnaccessoires für ein individuelles Wohnen.

H

ier sind alle richtig, die nach dem
Besonderen suchen: Das unkonventionelle Einrichtungshaus
Vitra ist davon überzeugt,
dass Räume und deren
Einrichtung einen entscheidenden Einfluss auf
die Motivation, Leistung
und Gesundheit der Menschen haben. Aus diesem
Grund hat es sich Vitra zur
Aufgabe gemacht, Möbel
und Einrichtungssysteme
zu entwickeln, die nicht
nur funktionell sind, sondern auch inspirierend
und motivierend.
Um dies zu erreichen,
arbeitet Vitra mit verschiedenen namhaften
nationalen und internationalen Designern zusammen, die mit neuen Ideen
experimentieren. So finden sich in der Vitra-

Home-Collection
auch
keine Massenfertigungen,
sondern
Möbel
und
Wohnaccessoires, mit denen sich Räume individuell und persönlich gestalten lassen.
Ausstellung im VitraShowroom in Zürich
Die Highlights der Kollektion sind bis Ende Januar
im Vitra-Showroom in
Zürich ausgestellt. Hier
werden nicht nur zeitgenössische Entwürfe beispielsweise von Hella Jongerius, den Bouroullecs
und Maarten van Severen
gezeigt, sondern auch
Klassiker aus mehr als 70
Jahren Designgeschichte.
Zusätzlich sind Stücke von
Schweizer Designern ausgestellt und selbstverständlich auch zu kaufen –
so die Sperrholz-Animaux

Der VitraShowroom
zeigt fantasievolle
Kombinationsmöglichkeiten.

von Big Game, das essbare
«Bird’s House» vom Atelier Oï, gefertigt aus Vogelfutter, Plaids von Christa
Michel und Caroline
Flüehler sowie zahlreiche
weitere
Einrichtungs-

gegenstände, die zum Teil
schon ab 35 Franken erhältlich sind und sich auch
wunderbar als Weihnachtsgeschenke eignen.
Informationen gibt es unter www.vitra.com. AR

Stoppeln ade!

Klein aber fein...

Epilierer Seidig glatte Haut ist der Traum
vieler Frauen. Ein Epiliergerät hilft dabei.

Taste-Huile Perfekt für ein elegantes
Dinner – der kleine Ölspender von Alessi.

S

K

Xpressive von Braun. Der
Epilierer entfernt dank
dem
Hair-Lift-System,
das die Haare aufrichtet
und direkt zu einer der
40 Minipinzetten führt,
auch eng anliegende
Haare, schon ab einem
halben Millimeter.
Der
Xpressive
sorgt mit einem
Schwingkopf, der
sich den Körperkonturen anpasst,
für Flexibilität beim
Epilieren und die
integrierten Massagerollen sorgen für
eine
natürliche
Stimulation
der
Haut. Das Epiliergerät ist in vier
Varianten ab 185
Franken im Handel
Der Silk-épil Xpressive von Braun.
erhältlich. AR

toppelige Beine passen den meisten Frauen so gar nicht ins Konzept. Die lästigen Haare
können schon mal ein
ganzes Outfit zunichte
machen. Für glatte Beine
sorgt der neue Silk-épil

ennen Sie das? Kaum
wird der Salat serviert, stürzen sich alle
Gäste auf das Olivenöl.
Diese Situation gehört mit
dem Taste-Huile von Alessi der Vergangenheit an.
Die Lösung: Jeder Gast
bekommt sein eigenes
Kännchen. In erster Linie
dient der Taste-Huile allerdings der Verkostung

von Ölen.Tipp: Das Objekt
kurz in den Händen halten, so hat das Öl die richte Temperatur und kann
sein volles Aroma entfalten. Der Taste-Huile kann
aber selbstverständlich,
nicht zuletzt dank seiner
ansprechenden
Optik,
auch dazu genutzt werden, das Öl direkt über die
Speisen zu träufeln. AR
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EXPERTEN-INTERVIEW
CASH daily: Darf man Parfüm,
Kleider oder Schmuck schenken?
Daniela Weber: Parfüm ist
heikel – die Geschmäcker sind
sehr verschieden. Kennt man
allerdings das Lieblingsparfüm
der Person, darf man dieses
gerne nachkaufen. Eine gute
Alternative zum Parfüm ist
auch die Bodylotion mit dem
Lieblingsduft. Bei der Kleidung
bedarf es eines guten Einfühlungsvermögens, um den Geschmack der Person zu treffen.
Auf jeden Fall sollte man die
Quittung immer aufbewahren,
so könnte das Kleidungsstück
umgetauscht werden. Schmuck
ist vor allem für Frauen ein
beliebtes Geschenk. Aber auch
hier gilt es, den Geschmack zu
treffen: Bevorzugt die Person
eher Gold oder Silber und passt
das Schmuckstück zum Stil?
Wem darf man Schmuck oder
Kleidung schenken?
Schmuck darf man Freunden,
Verwandten und vor allem dem
Partner schenken, die Hauptsache ist, dass man die Person
gut kennt und über deren
Vorlieben Bescheid weiss.
Wie findet man heraus, was
eine Person gerne trägt, ohne
sie direkt zu fragen?
Das ist ein schwieriges Unterfangen, ein Blick in den Kleiderschrank verrät aber vieles –
wenn man diesen tun kann.
Wie reagiert man, wenn der Griff
trotz allem daneben ging?
Das Wichtigste ist, dass man
die Person darauf hinweist,
dass sie das Kleidungsstück
auch umtauschen darf. Bei
selbst gemachten Geschenken
hingegen, wie beispielsweise
den gestrickten Socken der
Oma, sollte der Beschenkte
ein Auge zudrücken.
Was ist Ihr persönlicher
Geschenktipp?
Ich halte einen Gutschein für
ein gutes Geschenk. Da kann
sich jeder das kaufen, was er
gerne mag. Die Hauptsache
ist aber, dass das Geschenk
von Herzen kommt!
DIE EXPERTINNEN

Daniela Weber und Marzia Sartori
von Insieme Styling beraten ihre
Kundinnen und Kunden individuell
in Stilfragen. Vom Einkaufsverhalten über den Kleiderschrank bis zur
Wohnungseinrichtung. Auf Wunsch
kaufen sie sogar für ihre Kunden
ein. www.insieme-styling.ch

Stilvoll und elegant: der Taste-Huile von Alessi.

