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Vierbeiniger Tausendsassa
Beim Tisch „4 to the floor“ wird der Boden auf Tisch-
höhe angehoben. Auf einer robusten Grundstruktur 
aus massiver Eiche oder Weißbuche wurde Linoleum 
aufgebracht. Die Tischbeine sind leicht nach außen 
gestellt und sorgen so für eine stylische Form. Sogar 
ein bisschen Kindheitserinnerung schwingt mit, 
denn Haptik und Geruch des natürlichen Materials 
sind vertraut und angenehm. www.destilat.at

Traditionelle Verpackung
Neueste Technologie hüllt man am besten in 
Tradition. Das iPad-Etui von Ludwig Reiter ist 
innen fein und weich mit Lammfell gepolstert 
und außen durch Wasserbüffelleder geschützt.
Das elegante und kompakte Klappdesign  
im klassischen Stil ermöglicht ein einfaches 
Hantieren mit dem digitalen Wegbegleiter. In 
verschiedenen Farben erhältlich. 
www.ludwig-reiter.com

Hautfreund-
liches Titan 

Dank der einzeln aufgehängten, 
freibeweglichen Scherknöpfe ist 
der neue Remington besonders 
sanft zur Männerhaut. Dennoch ist 
er hart im Nehmen, schließlich sind 
die Klingen des Rasierers mit Titan 
beschichtet. Der Akku hält bis zu 60 
Minuten und sorgt mit seiner Be-
triebszeit für ein lang anhaltendes 
Ergebnis, das auch schwer zugäng-
liche Stellen souverän managt. 
www.remington-europe.com

Eleganter Sitzplatz
Ein gelungener Mix aus Alt und Neu 
ist mit dem „San Remo“ aus der 
Vintage-Kollektion von Artificium 
gelungen. Aus edlem Rindsleder 
gefertigt und mit gebürstetem Stahl 
kombiniert, passt er perfekt zu einer 
zeitlosen und doch individuellen 
Einrichtungslinie. Der San Remo ist 
in Schwarz und Braun erhältlich und 
lädt zum chilligen Schwingen ein. 
www.artificium.co.at

Cooler Schneeflitzer
Auch wenn der Snowter auf den ersten 
Blick aussieht wie ein Schneefahrrad –  
die vier Pedale sind nicht zum Treten 
da. Vielmehr braucht sie der Fahrer für 
den unterschiedlichen Einsatz seines 
Gewichts. Das Funsportgerät eignet sich 
zum Carven, Driften und Springen. Je 
höher die Geschwindigkeit und je steiler 
das Gefälle, desto anspruchsvoller wird 
es. Saltos sind Profis vorbehalten.  
www.snowter.com

Limitierter Edelfüller
Die aktuelle Limited Writers Edition wurde von Mark Twain und 
seiner Heimat geprägt. Kappe und Korpus des Schreibgeräts 
wurden aus tiefblauem Edelharz gefertigt, wobei der Kappenkopf 
an die Schornsteine der Dampfschiffe erinnert. Die Dampfwolken 
werden durch elfenbeinfarbenes Edelharz symbolisiert. Den Clip 
bildet eine stilisierte Maultrommel, auf der sich auch die Signatur 
des Autors und die Nummerierung befinden. www.montblanc.de


