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I NEED TO BUY  
SOMETHING

DELUXE-TRENDS

SPORTY SUMMER VIBES

Längst sind Turnschuhe nicht mehr nur Turnschuhe, die ihren Zweck erfüllen 
sollen und einfach bequem sind. Ob bunte Sneaker, stylische Laufschuhe 
oder angesagte Retrotreter – alle haben eins gemeinsam: sie sind ein 
Fashion-Statement, mit dem sich jedes Outfit neuerfinden lässt. Auch mit dem 
Schuh Antonia des Labels Steve Madden ist man modisch und sportlich voll 
auf der Höhe. Die trendige Silhouette, das coole Color-Blocking und die 
Tierprint-Akzente sorgen für neidische Blicke, einen federnden Gang und 
einen sportlich-stilvollen Look, der sich super kombinieren lässt. 

Sneakers are no longer sneakers that only serve their purpose or are simply 
comfortable. Whether colourful sneakers, stylish running shoes or trendy 
retro representatives - they all have one thing in common: they are a fashion 
statement with which every outfit can be rediscovered. Also with the shoe 
Antonia of the label Steve Madden you are fashionable and sporty full at 
the height. The trendy silhouette, the cool color-blocking and the animal 
print accents provide for envious looks, a springy gait and a sporty and 
stylish look that can be combined perfectly.

As seen at: www.stevemadden.de, Price: 119,99 EUR

HEALTHY COOKING

Jeremy Fox, der für seine revolutionäre Her-
angehensweise an das Kochen mit Gemüse 
bekannt ist, machte sich zuerst im Sterne-Res-
taurant Ubuntu im Napa Valley einen Namen 
und ist heute einer der meistdiskutierten Köche 
Amerikas. In seinem ersten Buch stellt er seine 
Essensphilosophie in Form von 160 Rezepten 
für alle Hobbyköche vor. Dabei hat er die 
vegetarische Küche im Fokus, indem er kre-
ative Methoden und Zutatenkombinationen 
verwendet, um die Texturen, Aromen und Sor-
ten der saisonalen Produkte hervorzuheben.

GIN FOR EUROPE

"In Vielfalt geeint" lautet der Wahlspruch Eu-
ropas. Er passt auch ausgezeichnet zu der 
Wacholderspirituose, die die Europäer Gin 
getauft haben: aus vielen unterschiedlichen 
Zutaten ein gemeinsames Ganzes destillieren. 
Das gilt in besonderem Maße für GIN SUL, 
den beliebten Hamburger Gin mit portugiesi-
schen Wurzeln. "We love Europe" heißt daher 
auch die limitierte Edition in der azurblauen 
Flasche, die es ausschließlich an zahlreichen 
europäischen Flughäfen zu kaufen gibt.

"United in diversity" is the motto of Europe. It 
also fits perfectly with the juniper spirit, which 
the Europeans call gin: from many different 
ingredients distil a common whole. This is 
particularly true of GIN SUL, the popular 
Hamburger gin with portuguese roots. "We 
love Europe" therefore means also the limited 
edition in the azure blue bottle, which is exclu-
sively for sale on numerous European airports. 

As seen at: www.gin-sul.de, Price: 39,90EUR

YELLOW TO GO

Das Hamburger Label Chi Chi Fan ist für eine 
bunte, vielfältige und doch immer klassisch-styli-
sche Taschen Kollektion bekannt. Die kleine 
Umhängetasche „Halfmoon Bag Mini“ aus 
feinem Rindsleder ziert eine handgeschliffene 
Messingschließe und ist von kanariengelb, 
über frühlingsgün, bis korallenorange erhältlich. 
Innen ist sie ebenfalls mit Leder gefüttert, es gibt 
zwei praktische Steckfächer und der Gurt ist 
verstellbar. Die perfekte Begleitung zu jedem 
Outfit.

The Hamburg-based label Chi Chi Fan is 
known for a colourful, diverse and yet always 
classic-stylish bag collection. The little shoulder 
bag "Halfmoon Bag Mini" from fine cowhide 
leather adorns a hand polished brass buckle 
and is of canary yellow, over spring green, to 
coral orange available. Inside it is also lined with 
leather, there are two practical pockets and the 
strap is adjustable. The perfect companion for 
every outfit.

As seen at: www.chichifan.com, Price: 159,00 EUR

HELLO SUNSHINE

Die geliebte Sonnenbrille mal wieder irgendwo 
liegen lassen, aber die praktischen Brillenketten 
irgendwie spießig finden? Das war gestern. Die 
Brillenkette aka Sunglasschain des Hamburger 
Labels Tiefernbacher Lehmann mit Kettenglie-
dern aus Acetat, ist in unterschiedlichen Farben 
erhältlich und sorgt lässig dafür, dass man die 
Sonnenbrille immer bei sich hat – ohne extra 
Brillenetui & Co. Die Brillenkette ist zu 100% in 
Italien gefertigt und recycelbar.

Forgot the beloved sunglasses again somewhe-
re but the practical glasses chains you think is 
kind of square? That was yesterday. The glas-
ses chain aka Sunglasschain of the Hamburger 
label Tiefernbacher Lehmann with chain links 
of acetate, is available in different colours and 
casually makes sure that you always have sun-
glasses with you - without extra spectacle case 
& Co. The spectacle chain is 100% made in 
Italy and recyclable.

As seen at: www.tiefenbacherlehmann.com, Price: 39,00 EUR

Jeremy Fox, who is known for his revolutionary 
approach to cooking with vegetables, first 
made himself at the star restaurant Ubuntu 
in Napa Valley a name and is now one of 
the most talked about chefs of America. In 
his first book he presents his food philosophy 
in form of 160 recipes for all hobby cooks. 
He's got the vegetarian cuisine in focus, by 
offering creative methods and combinations 
of ingredients used to enhance the textures, 
aromas and varieties of seasonal products.

As seen at: www.minimarkt.com, Price: from 39,95 EUR
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DRESS ME RED

Als Inbegriff des Melissa-Odabash-Bademo-
den-Stils steht der Katya-Stickgürtel-Kaftan für 
einen unbeschwerten Tag am Strand, an dem 
man herrlich die Seele baumeln lässt – ohne 
dabei auf Stil und Raffinesse zu verzichten. 
Der mit Liebe zum Detail gestaltete Kaftan ist 
mit feinen Stickmotiven und Bommeln verziert 
und ideal, um den ganzen Sommer über einen 
lässigen und luxuriösen Beach-Look zu kreieren. 
Ergänzend zum Bikini oder Badeanzug wird 
der Kaftan schnell zum Lieblingskleidungsstück 
der Sommersaison, das sich je nach Belieben 
unterschiedlich kombinieren lässt.

As the epitome of Melissa Odabash swimwe-
ar style, the Katya embroidered belt caftan 
stands for a carefree day at the beach, where 
you can relax wonderfully - without sacrificing 
style and sophistication. The caftan, designed 
with attention to detail, is decorated with fine 
embroidery motifs and bobbles and ideal to 
spend the whole summer to create a casual 
and luxurious beach look. In addition to the 
bikini or swimsuit the caftan quickly becomes 
your favourite piece of clothing for the summer 
season, which can be combined in different 
ways.

As seen at: www.odabash.com, Price: 238,00 EUR

JUNGLE GIRL

Am Strand unter Palmen liegen? Eines der 
schönsten Urlaubsgefühle überhaupt. Inspi-
riert von Tagen der ultimativen Entspannung 
unter Palmenblättern ist der Bora Bora V-Aus-
schnitt-Badeanzug ein absolutes Muss für eine 
Aktualisierung der Urlaubsgarderobe und ein 
echter Hingucker obendrein – nicht nur am 
Strand. Der Bora Bora ist auch in Palm Black 
erhältlich.

Lying under palm trees on the beach? One 
of the most beautiful holiday feelings ever. 
Inspired by days of ultimate relaxation under 
palm leaves is the Bora Bora V-neck swimsuit 
an absolute must-have for an update of the 
holiday wardrobe and a real eye-catcher on 
top of that - not only on the beach. The Bora 
Bora is also available in Palm Black available.

As seen at: www.odabash.com, Price: 297,00 EUR

MIRACLE IN A BOTTLE

Das hochwirksame Öl von Team Dr Joseph wird aus den ge-
pressten Kernen der Kalahari Melone gewonnen, die aus der 
gleichnamigen afrikanischen Wüste stammt. Das Super-Antioxi-
dans ist reich an Vitamin A, C & E und hat eine hydratisierende 
sowie straffende Wirkung. Es stimuliert das Wachstum der 
Hautzellen und sorgt für eine jugendliche Ausstrahlung. 

The highly effective oil from Team Dr Joseph is pressed from the 
seeds of the Kalahari melon, which is obtained from the African 
desert of the same name. The super antioxidant is rich in vitamin 
A, C & E and has a hydrating and firming effect. It stimulates the 
growth of skin cells and ensures a youthful appearance.

As seen at: www.teamdrjoseph.com, Price: 129,00 EUR

GROOMING BOYS

Das Barber House ist eine wahre Institution für 
Männer – ob mit oder ohne Bart. Ein traditio-
nelles Refugium, in denen der moderne Gent-
leman entschleunigen kann. Im Barber House 
trifft klassisches Handwerk auf authentischen 
und vor allem persönlichen Service. Das Bart- 
shampoo der hauseigenen Marke enthält milde, 
waschaktive Substanzen wie Rosmarin- und 
Minzöl. Seine schäumende Wirkung macht 
es sehr ergiebig, wenige Tropfen genügen für 
eine Anwendung. Bart und Haut werden mit 
zahlreichen Pflegestoffen versorgt. 

The Barber House is a true institution for men 
- with or without beards. A traditional refuge, 
where the modern gentleman decelerate. 
Here meets classical handicraft with authentic 
and above all personal service. The beard 
shampoo of the in-house brand contains mild, 
washing-active substances such as rosemary 
and mint oil. Its foaming effect makes it very 
productive, few drops are enough for an 
application. Beard and skin are treated with 
numerous care substances.

As seen at: www.barberhouse.com, Price: 29,95 EUR
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AFTER SUN

Das Geheimnis der Santaverde Kosmetik ist 
purer, einzigartig wirkstoffreicher Aloe Vera 
Saft aus eigenen, kontrollierten biologischen 
Anbau in Andalusien. Die neue After Sun Lotion 
verwöhnt sonnengestresste Haut mit einem an-
genehmen Kühleffekt und unterstützt sie bei der 
Regeneration. Sie wirkt sofort kühlend, versorgt 
die Haut mit Feuchtigkeit und lindert sonnen-
bedingte Hautreizungen. Karotten- und Sand- 
dornextrakt wirken antioxidativ und unterstützen 
die hauteigene DNA-Reparatur. Die leichte Loti-
on zieht sofort ein, mindert Spannungsgefühle 
und hinterlässt die Haut erholt und geschmei-
dig-zart. 

The secret of Santaverde cosmetics is pure aloe 
vera, uniquely rich in active ingredients juice 
from own, controlled biological cultivation in 
Andalusia. The new After Sun Lotion pampers 
sun-stressed skin with a pleasant cooling effect 
and supports them in regeneration. It has an 
immediate cooling effect, provides the skin 
with moisture and soothes sun-related skin irrita-
tion. Carrot and sea buckthorn extract have an 
antioxidant effect and support the skin's own 
DNA repair. The light lotion absorbs immedia-
tely, reduces feelings of tension and leaves the 
skin refreshed, smooth and soft. 

As seen at: www.santaverde.de, Price: 26,90 EUR

LIPS TO KISS

Der Lippenbalm von Grown Alchemist versorgt 
sensible Lippen mit pflanzlichen Ölen und 
Sheabutter, welche Feuchtigkeit spenden und 
trockenen Stellen vorbeugen. Wassermelone-
nextrakt, der besonders reich an Vitaminen 
und Antioxidantien ist, bewahrt die Haut vor 
störenden äußeren Einflüssen. Der Lip Balm 
begeistert mit seiner zertifizierten organischen 
Formulierung und verleiht den Lippen eine 
seidige Geschmeidigkeit und einen herrlichen 
Glanz, während der dezente Duft die Sinne 
verwöhnt.

The lip balm of Grown Alchemist provides 
sensitive lips with vegetable oils and shea 
butter, which moisturize and prevent dry spots. 
Watermelon extract, which is particularly rich 
in vitamins and antioxidants, protects the skin 
from disturbing external influences. The lip 
balm inspires with its certified organic formula-
tion and gives the lips a silky smoothness and 
a wonderful shine, while the subtle fragrance 
stimulates the senses.

As seen at: www.douglas.de, Price: 19,99 EUR

SHORT TRIPS

Ein Buch das schon beim Aufschlagen nach 
Erholung riecht. Die „Take Me to the Lakes“ 
Bücher nehmen den Leser mit auf eine Ent-
deckungsreise der ganz besonderen Art. In 
der Hamburg Edition werden vom Hamburger 
Zentrum ausgehend, rund 100 Lieblingsbade-
stellen, vom Baggersee im Umland über die 
Ostsee-Steilküste bis an den Nordseestrand 
vorgestellt. Inklusive acht individueller Wochen-
endunterkünfte die (noch) ein Geheimtipp sind 
oder zumindest besonderen Charme haben. 
So bekommt man schon beim Lesen richtig Lust 
auf den Sommer!

A book that already smells like relaxation. The 
"Take Me to the Lakes" books take the reader on a 
journey of discovery of a very special kind. The 
Hamburg edition is about 100 favourite bathing 
spots, from the quarry pond in the surrounding 
area via Baltic Sea steep coast to the North 
Sea beach. Including eight individual weekend 
accommodations who are (still) an insider tip or 
at least have a special charm. You will find a 
real summer pleasure just by reading it.

As seen at: www.takemetothelakes.com, Price: 19,90 EUR

YOGA BABES

Leonie Lepenos, selbst Yogalehrerin, wollte 
die beste, nachhaltige Yogamatte auf dem 
Markt schaffen. Sie reiste nach Portugal 
und entwickelte über 2 Jahre ihre persönlich 
perfekte Yogamatte. Seitdem produziert sie 
in der portugiesischen Manufaktur und unter-
stützt lokale Bauern und Künstler. 10 % jedes 
verkauften Produktes werden an verschiedene 
Wohltätigkeitsprojekte gespendet. Wer sich für 
die Yogatasche #lightinsight entscheidet, unter-
stützt mit dem Kauf automatisch die Non-Profit 
Organisation "Augen auf Ghana e.V.“

Leonie Lepenos, herself a yoga teacher, wanted 
to create the best, sustainable yoga mat on the 
market. She traveled to Portugal and developed 
over 2 years her personal perfect yoga mat. 
Since then she has been producing in the portu-
guese manufactory and supports local farmers 
and artists. 10 % of each are sold to different 
customers and donated to charity. Those who 
are interested in the yoga bag #lightinsight, 
supports with the purchase automatically the 
non-profit organization "Eyes on Ghana e.V."

As seen at: www.maati-maati.de, Price: from 69,00 EUR
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