BEAUTY

Lifting-Effekt
by Giorgio
Armani
Inspiriert von der regenerati
ven Medizin und der For
schungsarbeit von Professor
Peter Lorenz haben
die Laboratoires Giorgio
Armani die hochentwickelte
regenerative Hautpflege
entwickelt: eine innovative
Vision, bei der auf verschie
denen Ebenen auf die
Hauptbestandteile der Haut
eingewirkt wird, um von
innen heraus neue Hautsubs
tanz zu erschaffen.

Multi-Firming Rejuvenating Rich
Cream, die ultra-aufbauende
und unglaublich feine Textur
für optimale Hautdichte
und -Elastizität.
50 ml für CHF 175.–
Erhältlich bei Jelmoli Zürich
und Globus.

GOURMET

Der GourmetAbend aus
der Box
Bei der Gourmet15box ist der Name
Programm. Ein Gourmetmenü mit 5-Gängen
wird direkt nach Hause geliefert und
kann innert 15 Minuten noch in der eigenen
Küche fertiggekocht werden. Das Unternehmen wurde 2011 mit dem Swiss Economic
Award prämiert. Die feinen Gourmet
kreationen von Susanne Schanz werden
schweizweit ausgeliefert. Es gibt pro
Monat jeweils eine saisonale Kreation mit
vegetarischen Varianten und einer
Fleischalternative. Für das Candlelight-Dinner
zu Zweit oder das stilvolle Fest mit
Freunden.

Tea-time
My Lian ist aus edlem Bone-ChinaPorzellan und überzeugt Teeliebhaber
durch Details aus grafischen
und figürlichen Dekoren – Designs,
die fernöstliches Flair auf
hauchdünnes Porzellan zaubern und
es leicht machen, die Fröhlichkeit
und Freundlichkeit der
asiatischen Kultur in unsere westliche
Lebenswelt zu integrieren.
— www.ritzenhoff.de —
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— www.gourmet15box.com —

FA S H I O N

Mode
aus Basel
kleinbasel - das sind
zeitlose, feminine Kleider,
Ledertaschen und
Accessoires der Basler
Designerin Tanja
Klein. Gefertigt aus feins
ten Materialien findet die
urbane Frau hier
zeitgenössische Lieblings
teile für jeden Tag
und Anlass. Hergestellt im
Tessin gibt es auch für
den qualitätsbewussten
Mann die passenden
Ledertaschen und Acces
soires von kleinbasel.
Tanja Klein lebt und
arbeitet in Basel. Sie ent
wirft und entwickelt
sie in ihrem Atelier 2 mal
jährlich eine Kollektion.
Die Produktlinie umfasst
Kleider, Taschen und
Accessoires, welche Cha
rakter besitzen und
ihrem Träger etwas
Einzigartiges verleihen. Die
Kollektionen von klein
basel sind in den eigenen
Läden in Basel und Zürich,
sowie in ausgesuchten
Geschäften in der Schweiz
erhältlich.
— kleinbasel —
Schneidergasse 24
CH-4051 Basel
www.kleinbasel.net
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