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1  Frierlieschen dürften ihre Freude an der Wärmeflasche 
«Stars» haben. Sie besteht aus warmer, extrafeiner Merino-
wolle, die in Deutschland verarbeitet wurde. Passend dazu 
gibt es auch Decken (140 x 180 cm) und Kissen (50 x 50 cm) 
mit Sternen. LENZ & LEIF

2  Von L.A. in die Schweiz: Die Kopfhörer «Troubadour» 
sind nun auch hierzulande erhältlich. Das junge Label 
LSTN aus Los Angeles fertigt diese in Holz, was nicht 
nur optisch was hermacht, sondern auch die Tonqualität 
unterstützt. Besonders schön: Für jeden verkauften Kopf-
hörer wird das Gehör eines Menschen in einem Entwick-
lungsland wiederhergestellt.

3 Von wegen Schnauze voll – «Sparsäuli Selma» kann 
nicht genug bekommen von Münzen und Scheinchen. Und 
ist damit durchaus eine gute Partie! Gefertigt wird sie 
aus pflanzlich gegerbtem Leder aus dem Emmental, ihre 
Schnauze besteht aus Nussbaum. Auch in Braun erhältlich. 
Höhe: 17 cm. Design: Fabian Zimmerli. CARL & SONS

4  Für das junge Schweizer Sockenlabel DILLY SOCKS 
kreierte das Designerduo Dyer-Smith Frey drei gemus terte 
Modelle, u.a. «Brand Pattern». Mit dem aufgedruckten 
Hashtag können eigene Outfits, die mit dem jeweiligen 
Sockenmodell zusammengestellt wurden, auf Instagram 
gepostet werden, die dann automatisch auf der entspre-
chenden Seite des Unternehmens erscheinen.

5  Sportlich: Beim Chronografmodell «Le Mans orange», 
einer Hommage an das bekannte 24-Stunden-Autorennen, 
kann man seine Glücksnummer (hier z.B. die 12) individuell 
zwischen 1 und 99 wählen. MAURICE DE MAURIAC

6  Diesen asiatisch anmutenden und zudem selbst stehen-
den Schirm «Stay-Brella» kreierte das japanische Design-
büro NENDO. Der Grif f ist hierbei so geformt, dass der 
Schirm auch an eine Tischkante gehängt werden kann. In 
acht Farben erhältlich.

W
oh

nr
ev

ue
  1

2 
20

14

kreierte das Designerduo Dyer-Smith Frey drei gemus terte 
Modelle, u.a. «Brand Pattern». Mit dem aufgedruckten 
Hashtag können eigene Outfits, die mit dem jeweiligen 
Sockenmodell zusammengestellt wurden, auf Instagram 
gepostet werden, die dann automatisch auf der entspre-

5  Sportlich: Beim Chronografmodell «Le Mans orange», 
einer Hommage an das bekannte 24-Stunden-Autorennen, 
kann man seine Glücksnummer (hier z.B. die 12) individuell 
zwischen 1 und 99 wählen. MAURICE DE MAURIAC

6  Diesen asiatisch anmutenden und zudem selbst stehen-
den Schirm «Stay-Brella» kreierte das japanische Design-
büro NENDO. Der Grif f ist hierbei so geformt, dass der 
Schirm auch an eine Tischkante gehängt werden kann. In 

1

2

3

4

5

6


