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ANZEIGE

Indiana Lee steht für Com-
fort Wear aus Seide-Kaschmir-
Jersey. Die Capsule Collection 
setzt auf schlichte Basic-Lieblin-
ge, die dank des Einsatzes von 
edlen Materialien und bester 
Verarbeitung zu ultra-komfortab-
len Luxusartikeln werden. Als 
Gesicht für die neue Indiana-Lee-
Kollektion konnte Nadine Stritt-
matter verpfl ichtet werden. IS

www.indianalee.com

Solange 
Knowles 
für Puma 
1992 war der Disc Blaze von Puma der 
erste Laufschuh ohne Schnürsenkel – 
heute ist er Kult. Für die Girls of Blaze 
Disc Collection hat sich Puma die Sän-
gerin und Musikproduzentin Solange 
Knowles mit ins Boot geholt. Vier Mo-
delle hat die Amerikanerin in Zusam-
menarbeit mit aufstrebenden Designern 
wie Gerlan Marcel und Hisham Bharoo-
cha entworfen. Von der brasilianischen 
Lebensfreude und Kultur inspiriert, sind 
die Schuhe bunt und auff allend. «Die 
Zusammenarbeit mit Puma war einfach 
grossartig. Ich hatte so viel Spass daran, 
mit den Fotografen und Grafi kdesignern 
eine Kollektion zu entwickeln, die von 
meiner Leidenschaft für Design und der 
Puma-Philosophie lebt», schwärmt 
 Solange von ihrer Kooperation. Und teilt 
ihren Fans via Instagram auch noch 
mit: «Es war ein Traumjob – und die 
Reise hat erst begonnen.» 

Ab Februar 2014 sollen Fans der Neo-
Designerin und Puma die neue Kollek-
tion dann kaufen können. TDR

Die kleine Schwester von Beyoncé 
designt für Puma. 

Lifestyle   2120   Lifestyle BY

Heiss begehrt

Kuschelige Lieblingsstücke 
Die buntgewobenen Decken und Bett-
überwürfe von Schlossberg bereiten 
dank ihrer hochwertigen Materialien be-
sonders im Winter Freude. Für die Plaids 
aus der Linie Nobile verwendet das Tra-
ditionshaus reinen Kaschmir. Das macht 
die Decken superweich. IS

Gibts in Mintgrün und Schiefergrau sowie in Fuchsia 
und Marine. Erhältlich im Fachhandel und in den 
Schlossberg-Boutiquen in Zürich, Basel, Luzern und 
Zermatt.

Keep a Child Alive Im Februar bringt Kiehl’s zusam-
men mit Alicia Keys eine limitierte Edition des Midnight 
 Recovery Concentrate heraus. Mit dem Verkauf des Nacht-
pfl egeprodukts unterstützt Kiehl’s die von der Sängerin mit-
begründete Hilfsorganisation Keep a Child Alive, die sich für 
an HIV erkrankte Kinder und Familien sowie deren Behand-
lung und Unterstützung einsetzt. IS

Midnight Recovery Concentrate, 53 Franken, von Kiehl’s.

Fashion und Interior sind zwei Berei-
che, die sich gegenseitig stark beeinfl ussen. 
Das fi ndet die Sitzmöbelmanufaktur Freifrau 
auch und hat mit dem Berliner Label Von-
schwanenfl ügelpupke zusammengespannt. 
Dabei herausgekommen ist der Stuhl Leya 
mit Drucken aus der Herbst-/Winter-Kollek-

tion 2014/15 der Modema-
cherinnen Eleonore von 

Schwanenfl ügel 
und Stephanie 
Pupke. IS

Clinique for Men
Als Dermatologenmarke im Prestigebereich hat sich Clinique 
schon früh mit dem Pfl egebedürfnis von Männern aus-
einandergesetzt. Und erkannt, dass diesem unterschiedlich 
entsprochen werden muss. Die neue Linie Clinique for Men ver-
eint darum das dermatologische Know-how der Marke mit 
einer von Männern gewünschten Alltagstauglichkeit. Ein weite-
res Plus: eine übersichtliche Produktelinie, bestehend aus Rei-
nigung, Feuchtigkeits- und Rasurpfl ege und Produkten für spe-
zielle Bedürfnisse wie etwa ein mattierendes Gesichtsgel. IS
Clinique for Men ist ab Februar erhältlich, ab 22 Franken

                           It’s a man’s world

Kristina Bazan (20) hat ihren Lifestyle-Blog  
Kayture vor drei Jahren als Hobby lanciert.  
Mittlerweile ist daraus ein knallhartes Business  
geworden. Die ehemalige Miss-Schweiz- 
Kandidatin reist dafür heute um die halbe Welt. 

Was willst du mit deinem Blog deinen Lesern weiterge-
ben? 
Ich versuche, zu zeigen, dass es wichtig ist, dass man 
sich in seiner Haut wohl fühlt und glücklich ist. Und 
dass Mode ein Abenteuer ist. 
Welchen Rat gibst du anderen Mädchen, die selbst einen 
Blog gründen wollen? 
Defi niere deinen Stil. Und sei professionell. Das heisst: 
Sei pünktlich, beantworte deine E-Mails, kauf dir eine 
gute Kamera, poste regelmässig Einträge, damit sich 
deine Leser auf dich verlassen können. Und sei bereit, 
am nächsten Tag in den Flieger steigen zu können.
Apropos «in den Flieger steigen»: Du reist für deinen Blog 
sehr viel. Deine Lieblingsdestination?
Tokio. Die Stadt ist sehr ruhig, aber trotzdem modern 
und so unterschiedlich von allem, was wir kennen. Die 
Strassen sind sehr sauber und die Menschen sehr höf-
lich. Ich fühlte mich wie auf einem anderen Planeten, 
es war einfach unglaublich.
Andere Hotspots?
Mein Lieblingsrestaurant ist das Nobu in Mailand. Für 
Spa und Drinks gehe ich ins Lausanne Palace und zum 
Einkaufen ins Colette in Paris.
Was hast du auf Reisen immer dabei?
Meinen Laptop, mein Handy und fürs Flugzeug ein be-
quemes Shirt und warme Socken. Zudem bin ich süch-
tig nach Lippenbalsam. An jedem Ort, an dem ich bin, 
kaufe ich einen neuen. 
Hast du durch deinen Blog und auf deinen Reisen auch 
schon Stars kennengelernt?
An Veranstaltungen treff en wir immer wieder auf Pro-
mis wie Nicole Kidman, Gerard Butler oder Carry Mulli-
gan. Letztens stand ich neben Anna Wintour, aber ich 
habe mich nicht getraut, sie anzusprechen. Ich möchte 
perfekt sein, wenn ich auf sie treff e.
Von wegen perfekt sein, was sind deine Beauty-Geheim-
nisse?
Acht Stunden Schlaf, dann sieht deine Haut gut aus. Zu-
dem versuche ich mich immer möglichst gesund zu 
 ernähren und natürliche Produkte zu verwenden. Etwa 
Gesichtsöle, weil die gut verträglich sind.
CARINA ITEN

www.kayture.com

www.freifrau.eu 
www.vonschwanenfl uegelpupke.com

Bloggerin 
Kristina Bazan: 
«Mode ist ein 
Abenteuer»

Als ehemalige Miss-Schweiz-Kandida-
tin weiss Kristina Bazan, wie man vor 
einer Kamera posiert. YVES BACHMANN
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