Sind Sie noch auf der Suche nach
 inem neuen Alltagsbegleiter, der nicht
e
nur toll aussieht, sondern auch noch praktisch ist? Da haben wir einen super Tipp: Die
Taschen und Rucksäcke des Berliner Accessoire-Labels Embee studios bestechen durch ihr
angesagtes, minimalistisches Design und außer
gewöhnliche Materialien, wie Neopren oder
Kletterseile. Unser Herz brennt besonders für
die rosafarbene Beuteltasche. Her damit!
Tasche „Beutler large“ von Embee
studios, über embee-studios.de,
130 €

Frühjahrsputz
Den hat jetzt nicht nur unser Zuhause, sondern
auch unser Teint nötig. Das Milde Peeling-Gel
von Avène entfernt sanft abgestorbene Hautschüppchen, beruhigt gleichzeitig und sorgt
so für strahlende, ebenmäßige Haut. Die Formulierung ist biologisch abbaubar und enthält
natürliche Peeling-Perlen, kein Polyethylen
(Mikroplastik). Gleich
lospeelen!

Blüte
zeit
Pf f ft!

Mildes Peeling-Gel von
Avène, in Ihrer Apotheke
erhältlich, UVP 17,90 €

Ode an das

Croissant

Das halbmondförmige,
butterige Hörnchen
gehört zu den französisch
sten Symbolen überhaupt.
Und mal ehrlich, wer liebt es nicht?
Das dachten sich auch die Designer des
in Berlin ansässigen Schmucklabels
Jukserei, als sie ihre Croissant Collection
entwarfen. Diese besteht aus insgesamt
fünf mit 24 Karat vergoldeten Schmuckstücken. Wir haben
uns gleich in die süße Kette verliebt!

Auf die Piste, fertig, los
Aber dabei bitte nicht den Sonnenschutz vergessen!
Réflexe Solaire SPF 50+ von Avène bietet sehr hohen
Sonnenschutz und ist dabei so klein, dass er in jede
Hosentasche passt. Ideal für Sportler und Aktive
und für alle, die unterwegs nachcremen müssen.
Réflexe Solaire SPF 50+ von Avène, in Ihrer
Apotheke erhältlich, UVP 9,90 €

Croissant-Kette von Jukserei, über jukserei.dk, 69 €

Bon pain bon jour!
Pardon Backmischung, du musst leider draußen bleiben. In der Münchner
Boulangerie Dompierre wird noch echtes französisches Bäckerei-Handwerk
betrieben, denn guter Teig muss in Ruhe gären und Croissants, Pains au Chocolat
oder Éclairs brauchen einfach Muße. Sämtliche Brote bestehen ausschließlich aus
Mehl, Wasser, Hefe, Salz und ganz viel Liebe – und das schmeckt man auch!
dompierre.de
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Dieses Büchlein bündelt Nützliches und Interessantes rund um die Blumenuhr
des schwedischen Naturforschers Carl von Linné. Es gibt einen schönen Überblick darüber, zu welcher Uhrzeit die Pflanzen ihre Blüten öffnen und schließen,
und erläutert Erkennungsmerkmale sowie Standorte der einzelnen Pflanzen.
So gut informiert steht dem Frühlingsbeginn nichts mehr im Weg!
„Die Blumenuhr“, erschienen im Jan Thorbecke Verlag,
über manufactum.de, 8,90 €

Eau de Toilette „Pink Fresh Couture“ von
Moschino über flaconi.de, ab 31,95 €

Ein
Traum
in Rosa

boulevard

Beauty-Fragen an Chanette Anderson
Gründerin des Berliner Schmucklabels Jukserei
Wie lange brauchst du morgens im Bad? Meine Morgenroutine besteht aus einer
Dusche und dem Auftragen von ein bisschen natürlichem Make-up. Das dauert normalerweise eine halbe Stunde. Seitdem ich ein Baby habe, müssen aber manchmal auch 30 Sekunden ausreichen. Am Wochenende nehme ich mir mehr Zeit
für ein schönes Bad, ein Gesichtspeeling und ein Öl-Treatment für meine Haare.
Wie wichtig ist dir natürliche Kosmetik? Schon seit meiner Jugend achte ich sehr darauf,
welche Produkte ich verwende, denn ich habe sehr empfindliche Haut und Allergien. Deshalb kamen Produkte mit vielen Duftstoffen oder Zusätzen nie infrage.
Seit meiner Schwangerschaft ist mir noch bewusster geworden, wie sehr Produkte,
die wir auf Haut und Haaren verwenden, unseren Körper beeinflussen. Dein Tipp für
Frauen, um sich selbst mehr zu lieben? Ich gebe hier einen Tipp meiner Lieblings-
Regisseurin weiter: Sie sagte, sie würde sich wünschen, in der Zeit zurückreisen zu
können und ihrem jüngeren Ich zu sagen, dass sie nie besser aussehen würde als
in diesem Moment. Im Nachhinein erkannte sie, dass sie die Einzige war, die all die
Dinge, die sie damals störten, gesehen hatte. Das ist doch typisch für Frauen: Alles
Negative, was man im Spiegel entdeckt, sieht man meist als Einzige. Dieser Ansatz
hat mir selbst sehr geholfen!
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