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Welche Frau hat es nicht genossen,im Ur-
laub die Boutiquen fremder Länder zu
stürmen, auf der Suche nach der ultima-
tiven Klamotte, die man so zu Hause nie
bekommen hätte? Dieses heiß geliebte
Urlaubserlebnis, eine tolle Beute ge-
macht zu haben und die Vorfreude auf
den Moment, da man diese Errungen-
schaft der staunenden Freundinnen-
Riege vorführen kann, wird heute mehr
und mehr vereitelt. Wohin man auch
kommt,ob Dubai,New
York oder Paris –
H&M, Zara,
Hilfiger, Louis
Vuitton … sind
alle schon da. Was
also tun, wenn man mal
aus der allgemeinen Uniformie-
rung ausbrechen will? – Ganz einfach
mal ins Internet schauen und nach jun-
gen,frischen Designern suchen! Hier gibt
es mittlerweile viele kleinere Modela-
bels, die individuelles Design anbieten,
das sich erfrischend vom weltweiten Ein-
heitslook abhebt. Hier einige Beispiele: 3

HOFF BY HOFF
www.hoffbyhoff.com
Die Hauptidee der Kollektion ist es,Dessous,Home-
wear und Tageskleidung zu kombinieren und zu mi-
schen und so in einem gehobenen Lifestyle-Konzept
zu integrieren.

1Daydream
www.daydream.ch
In der Ruhe liegt die Kraft – Schlafmasken mit fern-
östlichem Zauber.
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im Trend

Pan Toufle
www.pan-toufle.com
Die Firma Pan Toufle aus Hamburg hat das Thema
Filzpantoffeln neu interpretiert. Dabei entstanden
sind stylische Luxus-Accessoires aus exquisiten Ma-
terialien,die dem drögen Haflinger-Look ade sagen.
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4Night Delight
www.nightdelight.net
Der Stoff, aus dem die schönsten Träume
sind … Ökologische Stoffe und bequeme
Schnitte sorgen bei der Night Delight
Ecoline für einen gesunden Schlaf.



Das Portal für Zahngesundheit: 

www.meinezaehne.com
Zu allen Fragen rund um die Zahngesundheit informiert Sie das
Internetportal www.meinezaehne.com. Patientengerecht, infor-
mativ und verständlich werden dort moderne Behandlungsmög-
lichkeiten vorgestellt und Tipps für die optimale Mundpflege 
gegeben. Die Mediathek bietet zusätzlich zahlreiche Audio- 
und Videobeiträge zum Thema. Für alle, die gern regelmäßig 
informiert werden möchten, rundet der kostenlose „Meine
Zähne“-Newsletter das Angebot ab. Bleibt doch mal eine Frage

unbeantwortet, finden Sie im Ratgeber Hilfe. Egal, ob es um 
Kinderzahnheilkunde, Zahnarztangst, Probleme mit den Dritten
oder um die Weisheitszahn-Operation geht – jede noch so indivi-
duelle Frage wird von den kompetenten Zahnärzten beantwortet.
Doch damit nicht genug: In der Arzt-, Klinik- und Laborsuche 
finden Sie in Sekundenschnelle eine Fachpraxis in Ihrer Umge-
bung. Zahnärzte aller Fachrichtungen sind dort mit ihren 
Kontaktdaten und der Angabe ihres Leistungsspektrums gelistet.
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5 6Dea Kudibal
www.kudibal.dk
Die Kollektion des dänischen Modelabels be-
sticht durch auffällige Farben und phantasie-
volle Muster. Eine bunte und fröhliche Mode,
die Spaß macht.

woolenstocks
www.woolenstocks.com
Handgemachte, witzige und vor allem super
warme Boots und Hausschuhe kommen aus
London. Woolenstocks garantiert warme Füße
bei absolut individuellem Design.
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Andrea Schelling 
aus Berlin
www.andreaschelling.com
Die Entwürfe der Modedesignerin nennt
sie liebevoll „tragbare Poesie“.

GARMENT 
HAVEALOOK!
www.garment-online.de
Elegante Beständigkeit und einfallsrei-
ches Understatement zeichnet die gar-
ment Kollektion aus. Zeitlos klassische
Modelle, die klare Schnitte mit raffinier-
ten Details und charmante Akzente mit
Komfort verbinden.

FKK
www.fkk-fashion.com
Die „Balance“-Kollektion lässt markante Ele-
mente aus Sportbekleidung, der modernen
Homewear und businessgerechter Kleidung
zusammenfließen und präsentiert eine leichte
Kollektion für moderne Ansprüche.


