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Tradition in siebter
Generation
Die Dresdner Böttcherei Götze fertigt
bereits in siebter Generation hochwertige, nachhaltige Gebrauchsgegenstände,
wie zum Beispiel Holzfässer für Weine
und Spirituosen, Pflanzkübel und Bottiche. Mit ihren edlen maßgefertigten
Holzbadewannen können sich Genießer
eine umweltbewusste Wohlfühloase mit
besonderen Eigenschaften ins Badezimmer holen. Das verwendete zweifach
geölte Lärchen- oder Eichenholz hält das
Badewasser länger warm und sorgt für
eine pflegeleichte Nutzung. Die Auswahl
hochwertiger Hölzer und deren professionelle Verarbeitung lassen die Wanne
dauerhaft zum Lieblingsort werden.

www.tartar-berlin.com
66 Euro / 630 NOK
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Fasten your belt
Mit den extravaganten Ledergürteln und
Handtaschen des Berliner Labels Tartar
werden die Herzen Flugzeugbegeisterter
höherschlagen. Jedes Produkt ist
aus feinstem, pflanzlich gegerbten
Vollrindleder gefertigt und mit einer
Flugzeugschnalle versehen. Die Schnalle
ist in drei verschiedenen Größen
erhältlich und bestimmt dadurch die
Breite des Gürtels. Label und Logo
werden in Handarbeit in das Leder
gebrannt. Alexandre Nicolas Mayer
gründete das Unternehmen übrigens in
einer improvisierten Küchenwerkstatt –
heute findet man ihn in seinem Atelier
im Berliner Szeneviertel Neukölln.

Fasten your belt
De ekstravagante lærbeltene og veskene
fra det Berlin-baserte merket Tartar får
hjertene til flyelskere til å slå litt raskere.
Hvert produkt er laget av høykvalitets,
plantegarvet kuskinn og utstyrt med en
flybeltespenne. Beltespennen er tilgjengelig i tre forskjellige størrelser, og bredden
til beltet bestemmes deretter. Merkets
navn og logo brennes inn i beltet for
hånd. Alexandre Nicolas Mayer grunnla
selskapet hjemme hos seg selv med kjøkkenet som improvisert verksted – i dag
finner man ham i atelieret hans i bydelen
Neukölln i Berlin.

www.boettcherei-goetze.de
ab 1 100 Euro / fra 10 750 NOK

Das „Smecket“
Auf der Suche nach gesunden und
schmackhaften Alternativen zu Kaffee, Cola und Energydrinks gründete
Familienvater Daniel Weiss die Teemanufaktur Schmecket. Seine Tochter ist
die Namensgeberin der Manufaktur,
denn als Zweijährige bezeichnete sie all
das, was ihr besonders gut schmeckte,
mit „Smecket“. Ausgewählte Zutaten in
Bioqualität sorgen für ein einzigartiges
Geschmackserlebnis. Für Teeliebhaber
bietet Schmecket von grünem Tee bis hin
zum Kräutertee Genuss für jede Gelegenheit. Ein Set mit neun verschiedenen
Teemischungen lädt zum Probieren ein.

Smaken av
økologisk te
Familiefaren Daniel Weiss grunnla temerket Smecket da han var på leting etter
sunne og smakfulle alternativer til kaffe,
brus og energidrikker. Det var datteren
hans som ga navnet til merket – som
toåring kalte hun alt hun syntes smakte
godt for «smecket». Utvalgte økologiske
ingredienser sørger for en unik smaksopplevelse, og i sortimentet kan teelskere
velge mellom alt fra grønn, hvit og svart
te, til urte- og fruktte. Settet med ni
forskjellige teblandinger passer perfekt for
prøvesmaking.
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Syvende generasjons
tradisjonshåndverk
I Dresden holder tønnemakeriet Götze til.
Her lages bærekraftige bruksgjenstander
av høy kvalitet, som for eksempel trefat
til vin og sprit, plantepotter og tønner.
Firmaets miljøvennlige badestamper i tre
lages etter ønskemål og skaper en oase
av velvære på badet. Lerke- og eiketreet
som er brukt i utformingen har blitt oljet
to ganger – slik holdes badevannet varmt
lenger og rengjøring forenkles. Den høyverdige treblandingen og den profesjonelle
utføringen gjør at badekaret kommer til å
være et yndlingssted i lang tid.

www.smecket.de
25 Euro / 239 NOK

