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Fresh and clean: 2 Girl’s best friend:
Gentler toilet paper Precious stones

Made in BUD:
Leather bag

josephs-toiletries.com, ab / from CHF 15

tarastyle.ch, CHF 59

aeron.hu, EUR 608

Spezielles WC-Papier für die Reise?
Im Falle von Joseph’s lohnt sich
das. Im Gegensatz zu Feuchttüchern wird das Toilettenpapier des
Zürcher Unternehmens ohne
umweltbelastendes Plastik hergestellt. Die zarten Papierpads sind
frei von synthetischen Stoffen
und kommen als Reiseset gemeinsam mit einem mit Vitamin B
und Mineralstoff angereicherten
Reinigungsspray daher. Für eine
frische Landung!
Are we really recommending a
toilet paper for your travels? Well,
yes: Joseph’s is that special. Unlike
many wet wipes, the toilet pads of
this Zurich-based company are
manufactured without harsh chemicals or plastics. The soft paper pads
are free of synthetics, and are offered
as a travel set together with a wash
spray featuring vitamin B and
minerals, all to give you the freshest
“smallest room” experience!

Es muss nicht immer gleich ein
Diamant sein. Frauen freuen sich
auch über andere (Edel-)Steinchen. Das Schweizer Schmucklabel
Tara Style bezirzt beispielsweise
mit der Armkette Lina: Der Labradorit soll durch seine Farbenvielfalt unter anderem die Fantasie
der Trägerin beflügeln, die Kreativität steigern und das Erinnerungsvermögen verbessern. Ich kann
zwar nicht alles unterschreiben –
aber Freude macht er auf jeden Fall.
It needn’t always be a diamond:
Other precious stones can also
go down well. Swiss jewellery label
Tara Style, for instance, offers
the delightful Lina bracelet, whose
labradorite is said to inspire its
wearer to higher flights of fantasy,
greater creativity and stronger
powers of memory. It didn’t actually
do all of that for me; but it does give
me a great deal of pleasure.

Einer dieser Wow-Momente, wenn
man was Neues entdeckt: So erging es mir beim ersten Besuch im
Onlineshop dieses ungarischen
Labels. Der Showroom der Designerin Eszter Áron findet sich gut
versteckt in Budapests Zentrum
(siehe City Guide, Seite 36). Schauen Sie vorbei! Denn abgesehen
von diesem «Wide Strap Shopper»
bereichern unter anderem auch
wunderbare Portemonnaies,
Mäntel und Lederhosen die feminine Garderobe.
One of those wow moments when
you discover something truly new:
That was how I felt the first time
I visited the online shop of this
Hungarian label. The showroom of
designer Eszter Áron lies well
hidden in downtown Budapest
(see City Guide, page 36). Do seek it
out! Alongside this “Wide Strap
Shopper” you’ll find coats, leather
trousers and purses to enhance any
woman’s wardrobe.
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Love is in the air: 5 Good notes:
Wordplay sweater Retro Swiss radio
4

michaelkors.com, EUR 995

parnasa.ch, CHF 199

Diesen Monat wird wieder auf
Knopfdruck geschmust und in
Rosenblüten gebadet: Im Februar
ist Valentinstag. Eine Portion Liebe
können wir alle gebrauchen – und
zwar täglich. Michael Kors präsentiert in der diesjährigen Frühjahrs-/Sommer-Kollektion den
Love Wordplay Sweater: Der
Kaschmirpullover mit aufknöpfbaren Ärmeln bietet sich insbesondere auch auf Reisen als kuschliger
Begleiter an!
As the host of Valentine’s Day,
February can be a highly romantic
month. We can all use a little love,
of course, preferably on a daily basis.
And Michael Kors obliges in this
year’s spring/summer collection with
the fabulous Love wordplay sweater –
a cashmere pullover with buttonattachable sleeves that will serve as a
soft and cosy companion, especially
on your travels.

Seit ein paar Wochen haben wir einen
neuen Liebling in unserer Redaktion:
Das Touring-S-Radio des Schweizer
Herstellers Geneva Lab ist nicht nur
einfach zu handhaben und überzeugt
mit hervorragender Klangqualität –
nein, es ist in seinem Retrolook auch
schmuck anzuschauen. Und raubt
kaum Platz. Dank portablem Empfänger und Bluetooth-Lautsprechern
kann die Party beispielsweise auch
am Strand steigen – kabellos bis zu 20
Stunden! In den Farben Rot, Schwarz
und Cognac erhältlich.
There’s now a new favourite in our
SWISS Magazine editorial office.
The Touring S radio from Swiss manufacturer Geneva Lab is not just easy
to operate and excellent in its sound:
It’s great to look at, too, with its
appealing retro lines. It also takes
up hardly any space. And with its portable receiver and Bluetooth speakers
it’ll be the life and soul of your party
wherever you may be – up to 20 hours
with no cable connection. Available
in red, black and cognac.

Valérie’s fave:
Fab fragrances
ladone.eu, CHF 280

Teak, Sandelholz, eine
leichte Ledernote – nicht
nur meine Redaktionskollegin liess sich sofort von
L’Adoné betören. In der
Schweiz entwickelt und
kreiert, werden die ausgesuchten Inhaltsstoffe in
Frankreich zu charaktervollen Eaux de Parfum
verwandelt. Seit Juli 2016
sind die zwei Düfte Elenya
azur (holzig!) und Elenya
gold (blumig!) auf dem
Markt. Langanhaltend
auf der Haut, unisex und
in edler Geschenkbox
verpackt.
Teak, sandalwood and a
hint of leather: It’s not
just my SWISS Magazine
colleagues whose heads
L’Adoné has turned. Created
and developed in Switzerland, the carefully selected
ingredients are transformed
in France into wonderful
eaux de parfum. Two fragrances, the woody Elenya
azur and the floral Elenya
gold, have been on the
market since last July: unisex, long-lasting and presented in an elegant gift box.
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