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Fish-Furniture. Ein garantierter Hingucker 
ist dieser Abenteuerspielplatz für Fische. 
Statt öde im Kreis zu schwimmen, kön-
nen sie sich hier in sechs miteinander ver-
bundenen Glaskugeln austoben. Rund 
4.500 Euro bei www.opulentitems.com.

action Für Fische: 
Das Labyrinth-aquarium

Dog-Design. Die Hunde-Hängematte aus 
natürlichen Bambusmaterialien sieht 
nicht nur süß aus – angeblich soll sie 
auch Arthritis bei Tieren vorbeugen. Um 
120 Euro von www.petloungestudios.com.

chiLLout Für hunDe: 
Die haustier-hängematte

Zeitreise 
mit alten 
Fotos
Die Idee ist einfach: 
Man schießt ein Foto 
von einem alten Foto 
vor demselben Hinter-
grund, wo es damals 
aufgenommen wurde. 
Eine rührende Samm-
lung von Erinnerungs-
fotos mit persönlichen 
Nachrichten gibt’s auf 
dearphotograph.com. 
Und es werden stän-
dig mehr. Denn: Jeder 
kann Fotos von alten 
Fotos machen und ein-
schicken. Die besten 
werden auf der Web-
site veröffentlicht.

KLicK. Jetzt 
macht das iPhone 
sogar Spiegel
reflexkameras 
Konkurrenz: Ein 
neuer  Adapter 
macht’s möglich, 

CanonEOS oder NikonObjektive  
mit dem iPhone zu verwenden – und  
so noch bessere Fotos zu schießen.  
Um 175 Euro auf photojojo.com/store.
 
PLoPP. Lust auf ein Bier, aber kein 
Öffner in der Nähe? Jetzt schafft 
das iPhone Abhilfe: Diese Hülle 
hat einen ausfahrbaren Fla
schenöffner. Um 29 Euro auf 
www.openacase.com.
 
KLang. 100 Prozent ökologisch, 
100 Prozent genial: Die iPhoneLaut
sprecher aus Bambus brauchen keinen 
Strom, sie nutzen die Resonanz des  
Materials als SoundVerstärker. Gibt’s 
ab September auf ibamboospeaker.com.

reise-iDeen. Von 
den Steppen in Afrika 
zum Regenwald  
am Amazonas. Von 
Vulkanen in Island zu  
Korallenriffs in Ozea
nien: Dieser Bildband 
zeigt die ganze Welt 

in wunderschönen Fotos auf 544 Seiten. 
Perfekt zum Wegträumen aus  einem 
verregneten Sommer. Traumziele der 
Welt, Kunth Verlag, 24,95 Euro.
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