Musthave

Blanc & Noir – Die Vermählung
von Chocolade und Champagner.
Die Truffes Blanc&Noir der Confiserie Sprüngli sind
ein echtes Abenteuer. Die herrliche, tiefe Fruchtigkeit
der Ganache paart sich mit dem milden und wilden
Perlen des Champagners, dessen Aromen bald nah,
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bald fern klingen. Am Ende, nachdem das fröhliche
Champagner-fest ausgeklungen ist, ruht über allem
kraftvoll die Chocolade, die sich blanc als milchigfein und noir als kräftigherb zeigt und als zarte Erinnerung noch manchen Moment auf der Zunge verbleibt. Und dann, beim nächsten Truffe, geht zur
grossen Freude der Sinne alles wieder von vorne los.

«Pimp up your Power Plate»

Freuen Sie sich auf diese leichtschmelzenden Truffes
au Champagne in den Varianten Milchhell und Zart-

Neu gibt es eine Power Plate Special Edition, die seit Frühling dieses

CLARINS – Instant Sun Light Palette Yeux 4
Ombres & Liner.

Jahres existiert und kontinuierlich erweitert wird. War früher die Power
Plate in einem Trainingsraum platziert, ist das Gerät heute zunehmend
im Wohn- oder Schlafbereich als Design-Accessoire zu finden. Pas-

dunkel! www.spruengli.ch

Gewürze sind ein Geschenk der Natur. Ihr geheimnisvolles Zusammen-

send zum jeweiligen Interieur können deshalb heute ganz individuelle Power Plates in fast jeder Farbe und jedem Muster produziert

spiel von Geschmack, Farbe und Duft hat bei den Menschen von jeher

werden. Ganz nach dem Motto «Pimp up your Power Plate». Mehr

Begehren und Faszination geweckt. In diesem Sommer nimmt Clarins

Informationen zu den Farben, Mustern und Preise der exklusiven

Sie mit auf eine Reise zu Instant Sun Light. Vanille, Zimt, Koriander,

Designvarianten bekommen Sie auf Anfrage. www.powerplate.ch

Paprika, Safran – Clarins hat sich an den leuchtenden und frischen
Farbnuancen der Gewürze der Welt orientiert und seiner neuen Kollektion warme, subtile, sonnige oder kräftige Nuancen verliehen. Das exklusive Sammlerstück ist in diesem Sommer die Lidschattenpalette Instant
Sun Light Palette Yeux 4 Ombres & Liner. Dank der winzigen Goldpailetten, die sich sanft auf dem eingeprägten Sternanis niedergelassen
haben, bringt sie die Augen zum Strahlen. Erhältlich ist die limitierte
Sommerkollektion ab Ende April. Preis Lidschattenpalette CHF 59.00.

Tea-Over-Ice Eistee in seiner exklusivsten Form.
Das patentierte Tea-Over-Ice System von Tea forté ist eine gänzlich neue Art
Eistee zu geniessen. Das innovative und genau aufeinander abgestimmte
System besteht aus dem Krüge Set in welchem der Tee aufgebrüht und serviert wird, sowie den genau darauf abgestimmten Tee Mischungen. Die
Mischungen wurden speziell für Eistee zusammengestellt. Der Tee wird in

Thierry Mugler – A*Men strahlend und voll neuer Sonnenenergie.

dem oberen Krug als intensives Konzentrat aufgebrüht und mit dem grösseren
Krug, gefüllt mit Eiswürfeln, serviert. Sobald der Tee ausreichend gezogen

Die Hitze erreicht tagsüber ihren Höhepunkt, und der Abend lässt keine Abkühlung erwarten. Die Sonne ver-

ist, wird der noch heisse Tee in den unteren Krug über das Eis gegossen.

zieht sich hinter den Wolken mit einem Beben, das ein gewaltiges Unwetter ankündigt. Schliesslich erglühen

Das volle Aroma und der einzigartige Geschmack von frischem Tee bleibt

Himmel und Meer im Feuer greller Blitze. Im Zentrum dieses Sommergewitters offenbart sich der Mann als

durch die blitzartige Abkühlung erhalten und der Eistee ist nach wenigen

Held auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Zwischen sinnlicher Hitze und vitalisierender Frische

Sekunden trinkfertig. Tea forté bietet fünf exklusive Teesorten an, alle in den

regeneriert sich A*Men innerhalb eines einzigen Sommers. Es fängt die konzentierte Energie der Sonne

für Tea forté typischen Tee-Pyramiden. Von White Ginger Pear, weissem Tee,

ein und bringt damit einen neue olfaktive Emotion zum Ausdruck: A*Men Sunessence, Edition Orage d’Eté,

verfeinert mit Ingwer und japanischer Birne über Raspberry Nectar mit Him-

Eau de Toilette Tonique. Um einen ganzen langen Sommer zu bestehen, schöpft dieser dynamische und

beeren, Blüten und Blättern über Pomegranate Blackberry aus feinstem Cey-

holzige Duft von zwei Energiequellen. Strahlend-dynamische Energie: Eine durch Mandarinenschale fruch-

lon Tee mit Granatapfel und Brombeeren bis zu der aktuellsten Mischung,

tige und würzige Frische öffnet sich einem völlig neuen Akkord von grünen Kaffeebohnen. Seine pflanzliche

Lavender Citrus aus Lavendel und Zitrone, bietet jede Mischung ein einzig-

100

Note mit metalischem Effekt gibt A*Men ein kräftiges, fast elektrisches Strahlen, für das Empfinden von

artiges Erlebnis für den Gaumen und das Auge. Zu beziehen im ausge-

regenerierender Frische. Funkelnd-holzige Energie: Die strahlende Energie weicht der holzigen Note von

wählten Fachhandel und im Direktversand über www.teaforte.ch

Patchouli aus, die sich so leuchtend wie noch nie erhebt, um dennoch vollkommene Maskulinität zu betonen.
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