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BÜCHERWELTEN

Adrian McKinty Cold Water
Man muss ihn einfach mögen, diesen coo-

len, katholischen Bullen. Sean Duffy hat die 

„Troubles“ in Nordirland überlebt und will 

sich in die Teilzeit verabschieden. Aber zu-

vor muss er noch einen letzten Fall lösen. 

Ein 15-jähriges Mädchen ist verschwun-

den und eine Liste mit den Namen von drei bedeutend älteren 

Männern taucht auf. Hat Katrina sie erpresst? Lebt sie noch? 

Der Fall ist verzwickt und Duffy verbeißt sich wie ein Terrier.

Jane Harper Zu Staub 
Kaum eine Gegend ist lebensfeindlicher als 

das australische Outback. Sengende Hitze 

und überall roter Staub. Zwei Brüder treffen 

sich am Zaun, der ihre Farmen voneinan-

der trennt. Cam, der mittlere Bruder, der die 

Familienranch verwaltete, liegt tot zu ihren 

Füßen. Meisterlich legt Harper mit jeder Seite neue Facetten 

und Geheimnisse der Beteiligten frei. So eindringlich, dass man 

meint, die gnadenlose Sonne auf bloßer Haut zu spüren.

Rajeev Balasubramanyam
Professor Chandra folgt dem Flow
Cambridge-Professor Chandra wünscht sich 

nichts sehnlicher als den Nobelpreis. Als er 

wieder übergangen wird, kommt er ins Grü-

beln. Warum hat sich seine Frau scheiden 

lassen und eine seiner Töchter den Kontakt 

abgebrochen? Prof. Chandra begibt sich auf die Suche: nach 

seiner Tochter und nach seinem Glück. Berührend und über-

aus witzig.

Martin Suter Elefant
Ein kleiner rosaroter Elefant, der in der Dun-

kelheit leuchtet, taucht plötzlich in der 

Höhle des Obdachlosen Schoch auf. Gen-

forscher Roux will aus dem Tier eine Sensa-

tion machen, Schoch will ihn schützen und 

bekommt dabei Unterstützung von einer 

Tierärztin und dem burmesischen Elefantenflüsterer Kaung. 

Das klingt märchenhaft, verzaubert den Leser aber mit der 

sensiblen Schilderung der Charaktere. 

Immer mehr Städte haben Trinkwasserbrunnen in Parks, Gärten und auf öffentlichen Plätzen. Die stylische Mehrwegflasche Phil 

the Bottle ist nicht nur ideal, um dieses Wasser abzufüllen und Plastikmüll zu vermeiden. Sie verrät auch ganz ohne App, wo sich 

der Durst kostenlos stillen lässt. Auf der Rückseite der jeweiligen Flaschen für Amsterdam, Barcelona, London, Paris usw. sind 

nämlich die Adressen der Trinkbrunnen aufgelistet, an denen sich Phil füllen lässt. www.palomarweb.com

JetKids Bed Box

Multi
TALENT

ANALOGER DURSTLÖSCHER

Fahren  
und FALTEN
Mi Electric Scooter Pro
Sie sind der neuste Hype in Sachen Mobilität. Batteriebetrieben geht’s flott 

und mühelos durch die City. Der Mi Electric Scooter Pro geht noch einen 

Schritt weiter: Bis zu 25 km/h schnell gewährt die hochwertige Batterie 

eine Reichweite von bis zu 45 km. Und falls man mit Bus oder Bahn doch 

mal leichter ans Ziel kommt, lässt sich der Scooter mit dem preisgekrönten 

Design ganz einfach transportieren, denn er ist faltbar. www.mi.com

Phil the Bottle

HAUT 
SACHE
Sich für ein jüngeres Aussehen unters Messer le-

gen? Lieber nicht. Eine Alternative bietet das Bio-

tulin Micro Skin BeautySystem für Frauen und 

Männer. Ein SkinRoller mit ultrafeinen Spitzen aus 

hochwertigem Chirurgenstahl löst abgestorbene 

Zellen sorgfältig ab. So wird das Supreme Skin Gel 

mit Spilanthol (einem pflanzlichen Lokalanästhe-

tikum) sowie Extrakten aus Silberhaargras 

und feuchtigkeitsspendendem Hyalu-

ron intensiv von der Haut aufgenom-

men. Für ein natürliches, mat-

tierendes Finish mit Anti-Aging 

Effekt sorgt das innovative  

Hydrolon Magic Loose Powder. 

www.biotulin.de

Biotulin

Sind wir bald da? Reisen kann ganz schön anstrengend sein. Beson-

ders für kleine Kinder. Entspannter unterwegs sind Zwei- bis Sieben-

jährige (und ihre Eltern) mit diesem Aufsitzkoffer mit patentierter 

Bettfunktion. Ob im Flugzeug oder in der Bahn: Die BedBox kann dank 

raffinierter Details als Bett oder Beinablage sowie als großräumiger 

Handgepäckkoffer genutzt werden.

www.jet-kids.com


