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Für dicke Lippen
Spröde Lippen sind leider nicht nur
in der kalten Jahreszeit ein Thema.
Dieser «Cherry Lipbalm» verspricht
ganz viel Pflege – erinnert er doch
mit einer Höhe von fast zehn Zenti-
metern optisch eher an einen Klebe-

stift als an eine Lippenpflege.
Er ist das neueste Produkt
der Schweizer Kosmetik-
marke Glominerals: Das
Make-up auf der Basis von
fein gemahlenenMinera-
lien enthält keine tierischen
Inhaltsstoffe, Mineralöle
und Parabene. Die Lippen
mögen den überdimen-
sionierten «Labello»mit
Sonnenschutzfaktor 15, der
sich übrigens auch für tro-
ckene Nagelhäutchen eignet.
Wem der Kirschenduft auf
die Nerven geht, kann auf
die Variante «Mint» aus-
weichen. (rud.)
l «the Cherry Lipbalm» von
Glominerals, 21 franken, bei
schminkbar, Beatengasse 9,
Zürich, oder bei Art Beauté,
Mittelstrasse 60, Bern;
weitere Verkaufspunkte unter
info@cosmovogue.ch; www.
cosmovogue-cosmetics.ch

Ring umRing
Manchmal darf es auch ein bisschen
mehr sein – zum Beispiel mehr
Wurzelfreiheit für Topfpflanzen:
Zusammenmit dem österreichi-
schen Designer RainerMutsch hat
das Schweizer Unternehmen Eternit
ein Pflanzengefäss von über einem
Meter Höhe entwickelt. Inspiriert
ist diese neue Kreation von der
Form der Palmenstämme: Ring für
Ring «wächst» der Faserzement-
Topf «Palma» in die Höhe. Nach
dem «schiefen» Pflanzengefäss
«Shift» und dem Sitzmöbel «Dune»
stehtMutschs dritter innovativer
Entwurf für Eternit ganz in der
Tradition des Schweizer Design-
AltmeistersWilly Guhl: Dieser hat
in den fünfziger Jahren des letzten
Jahrhunderts Eternit-Ikonenwie das
Elefantenohr-Pflanzengefäss oder
den Schlaufen-Strandstuhl in die
Welt gesetzt. (kid.)
l pflanzengefäss palma, erhältlich in
zwölf farbtönen, ab 349 fr. (85 l) bzw.
449 fr. (110 l); www.eternit.ch

Von Blumen beflügelt
Pfauenauge, Schwalbenschwanz und
Zitronenfalter sind die gängigsten
hierzulande, doch jährlich entde-
cken Forscher 700weitere Arten;
Schmetterlinge sind ein Symbol
für Lebensfreude und Freiheit. Mit
ihrem Label Klamott verhüllt die
SchweizerModemacherin Esther
Annen ihre Kundinnen grosszügig
mit Blumen (siehe Bluse «Trilby»,
Bilder rechts) und Faltern (siehe
Shorts «Papillon») – passend zur
Jahreszeit. Ihre aktuelle Kollektion
namens Limo ist online erhältlich,
die Kleider werden auf Bestellung
angefertigt, sogar gewisseMass-
anpassungen können berücksichtigt
werden.Wem derMustermix zu
bunt wird, dem sei geraten, die
Prints mit einer neutralen Jeans
oder Bluse zu kombinieren. (tbe.)
l Bluse «trilby», 194 fr., und shorts
«papillon», 167 fr.; www.klamott.ch

Gutes Seifenstück
Nachfüllbare Flüssigseifenspen-
der drohen die Stückseife aus den
Badezimmern zu verdrängen.Mit
den sinnlichen, handgefertigten
Naturseifen aus lokalerHerstellung
(Region Zürich)wirkt die sympathi-
scheMarke Le Savon dieser Entwick-
lung entgegen. Im neusten Sortiment
sind klassischeDüftewie Lavendel,
Rose oder BayRum sowieNotenwie
Tannenwald, Torta di pane ticinese
oderGentleman. (kid.)
lwww.lesavon.ch

Handgefertigte
Naturseife von
Le Savon, 16 Fr. (100 g)
bei Einzelstück,
Müllerstr. 45, Zürich;
www.einzelstueck.ch


