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Scholl  
lIghT legS

aIr wIck  
aroma-öl dIffuSer

Soda STream waSSer- 
Sprudler crySTal 2.0

herSTeller

Reckitt Benckiser

herSTeller

Reckitt Benckiser

herSTeller

Soda Stream

punkTezahl

290; 7x30, 4x20
Jury Handel: 90
Restliche Jury: 200

punkTezahl

190; 4x30, 2x20, 3x10
Jury Handel: 100
Restliche Jury: 90

punkTezahl

120; 3x30, 1x20, 1x10
Jury Handel: 110
Restliche Jury: 10

erfolgSauSSIchTen

Dank der patentierten Fibre-Firm-Techno-
logie sorgen die neuen „Scholl Light Legs“ 
Strumpfhosen für eine sanfte, graduelle 
Kompression vom Fußgelenk bis hoch zum 
Oberschenkel und helfen somit die Blut-
zirkulation am gesamten Bein entlang an-
zuregen und müden, schmerzenden Beinen 
vorzubeugen. Das seidig weiche, dehnba-
re Gewebe strafft zusätzlich die Beine und 
verleiht ihnen eine schöne Form. Dank 
eines besonders elastischen und wider-
standsfähigen Garns mit hohem Elastan-
Anteil hält die Strumpfhose bis zu 50 
Waschgänge, ohne Form und Farbe zu ver-
lieren. Dazu gesellt sich eine spezielle 
Gewebestruktur, die sogenannte Ladder-
Lock-Technologie, die verhindert, dass sich 
Löcher in Laufmaschen verwandeln. Wich-
tige Anmerkung: Die „Scholl Light Legs“ 
Strumpfhosen sind keine medizinischen 
Kompressionsstrümpfe, sondern reine 
Beauty- und Wohlfühlprodukte.

erfolgSauSSIchTen

Das neue Produkt aus dem Hause Air Wick 
sorgt für ein noch nie da gewesenes Duft-
erlebnis. Der batteriebetriebene Diffuser 
verwandelt ätherische Öle automatisch in 
einen angenehmen, feinen Duftnebel. Zeit-
intervalle und Duftintensität lassen sich 
dabei individuell regulieren. Das Gerät 
verfügt außerdem über einen Stand-by-
Modus, in den es nach acht Stunden Lauf-
zeit automatisch für 16 Stunden übergeht, 
danach startet es wieder von vorne. Die 
Aroma-Öl-Flakons sind in unterschiedli-
chen Düften erhältlich und bieten so bis zu 
45 Tage lang ein authentisches, hochwer-
tiges Dufterlebnis. Somit ist der „Air Wick 
Aroma-Öl Diffuser“ eine optimale Alterna-
tive zu den bisherigen oft ziemlich kosten-
intensiven großen Raum-Diffusern. Laut 
Nielsen wurden bis zur KW 39/2017 ca. 
5.900 Stück davon verkauft und ein Umsatz 
von 107.000 Euro erzielt.

erfolgSauSSIchTen

„Sprudeln statt schleppen“ lautet auch beim 
neuen „Soda Stream Wassersprudler Crys-
tal 2.0“ die schlagende Devise. Die edle 
Glaskaraffe, mit der man nicht nur das Was-
ser aufsprudeln, sondern auch formschön 
servieren kann, besticht durch ihren 
Schraubverschluss, ist spülmaschinenfest 
und garantiert glasklaren Wassergeschmack. 
Beim System Crystal 2.0 wurde der Korpus 
neu designt und der Sprudelknopf in hoch-
glänzendem Titan oder in Weiß gehalten. 
Der Karaffenbehälter besteht aus hochwer-
tigem Edelstahl, der Schließmechanismus 
wurde ebenfalls bearbeitet und vereinfacht, 
was sich sehr positiv auf den Schließ- und 
Öffnungsvorgang auswirkt. Somit ist das 
System „Soda Stream Crystal 2.0“ extrem 
umweltfreundlich und convenient und soll-
te eigentlich zur Grundausstattung jeder 
Küche gehören. Und so ganz nebenbei: Seit 
2012 hat sich der Umsatz von Crystal allein 
in Österreich verfünffacht.

Non Food Sonstige

2 31

Fo
to

s:
 R

ec
ki

tt
 B

en
ck

is
er

, S
od

a 
St

re
am

b  Te i l  1

96  1|2018∙CASH

096_96_Non_Food_Sonstige   96 23.01.2018   17:46:30


