Must-haves
Selection & Text: Valérie Ziegler
& Remi Schaub
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Trendy:
Cool socks

Well groomed:
Pampered beard

Airy: Fancy
multitasker

dillysocks.com, ab/from CHF 17.90

bklynsoap.com, EUR 22.90

sonnoguera.com, EUR 79

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der Socke mal so viel Aufmerksamkeit geschenkt werden
wird? Achten Sie sich mal drauf:
Anstelle von weissen (oh Schreck!)
oder Wollsocken (oh schrecklicher!) blitzen vermehrt kreative
Designer-Schmuckstücke unter
den Anzügen hervor. Besonders
trendy sind die Sammlerstücke des
Zürcher Sockenlabels DillySocks.
Die «doofe Socke» kann definitiv
abstinken!
Who would have ever thought
that socks, of all things, would enjoy
so much attention? Take note:
instead of white (fashion crime)
or woolen socks (an even more
serious fashion crime), these days
creative designer socks are peeking
out between trouser cuff and shoe.
Especially trendy are DillySocks,
a Zurich label. The era of the awful
sock is well and truly over.

Die Brooklyn Soap Company stellt
hochwertige Pflegeprodukte auf
pflanzlicher Basis für Männer her.
Besonders gefragt ist diese Saison
wieder die Bartpflege. Schliesslich
schätzen es auch die Frauen, wenn
die Haarpracht im Gesicht gepflegt
daherkommt. Der Beardwash
reinigt das Barthaar, befreit es von
Gerüchen, macht es angenehm
weich und kühlt die Kinnpartie.
Der Gentleman scheint zumindest
in optischer Hinsicht auferstanden zu sein!
The Brooklyn Soap Company
produces high-quality organic
grooming products for men.
Demand this season is especially
strong for beard grooming. After
all, women also appreciate facial
hair that is well groomed. Their
Beardwash cleans facial whiskers,
eliminates odours and softens
a man’s beard. In addition, it cools
the chin area. It appears that
the gentleman has returned, at
least from a visual perspective.

Die Vorfreude auf die Sommerferien ist gross. Doch ein Problem
taucht jedes Jahr wieder auf: Wie
bekommt eine Frau all ihre Kleider
in ihren Koffer? Die perfekte
Lösung bietet der Pareo Cala Deià.
Das schlichte Leinentuch ist in
mindestens sieben verschiedenen
Variationen anwendbar. In Sekundenschnelle lässt es sich mit dazugehörigem Ledergurt zum Oberteil
oder zum wehenden Rock verwandeln. Erhältlich in sechs Farben.
Der Sommer kann kommen!
The level of anticipation towards
summer holidays is truly rising
rapidly. But every year, women are
confronted with the same old
problem. How to pack all the clothes
required? The Cala Deià pareo is
the ideal solution. The plain linen
cloth can be used in at least seven
different ways. Thanks to its accessory leather belt, it can be converted into a top or a swaying dress
within a matter of seconds. Available in six colours. Bring on summer!
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