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Man könnte zur Not auch 
ohne sie leben – aber 
das muss man ja zum 
Glück nicht: Lieblingsteile 
für die Reise
To have or not to have 
No question, you could 
easily live without any of 
these things. But perhaps 
you’d prefer not to? 

Dabei-
haben 
ist 
alles!

[3]�

[1]� Basic Eine Lederjacke gehört 
in jeden Kleiderschrank! Wir 
empfehlen: Kaiser von tigha. Sie ist 
lässig, weich, hält warm. Viel mehr 
kann man von einem Kleidungs-
stück kaum verlangen. tigha.de
[2]� Ordnungshüter Das Portbook 
von Papermoles strukturiert stilvoll 
alle Bereiche des Lebens und wur-
de dafür mit dem Red Dot Design 
Award ausgezeichnet. 
papermoles.com
[3]� Gut verschnürt Regen, Kälte, 
selbst Schnee und Eis treten Sie 
mit dem Mountain-Boot Hookset 
von Timberland ganz locker 
entgegen. timberland.de 
[4]  Empfangsbereit Damit Sie un-
terwegs nie wieder eine Sendung 

verpassen müssen: Der Tivizen 
von Elgato macht Ihr iPad und Ihr 
iPhone zum Taschenfernseher. 
Falls Sie doch mal die Augen 
schließen wollen – eine Aufnahme-
funktion hat er auch. worldshop.eu 
[5]  Anziehend Diesel macht gut 
sitzende Jeans – und Parfüms, die 
in die Nase steigen. Das neue heißt 
Loverdose und soll ein Molekül 
enthalten, das beim Gegenüber 
die Begierde entfacht. Dann fein 
aufgepasst, Herr Sitznachbar! 
diesel-fragrance-factory.com
[6] City-Shopper Für Welten-
bummler: Die Ledertasche New 
York von Bree passt zum Anzug 
und zur Jeans und zu Mailand, 
Paris und, klar, New York. bree.de 

[1]� Leather jacket Everyone 
should have one in their wardrobe. 
We recommend the Tigha Kaiser. 
It’s sleek, supersoft and sure to 
keep you warm. What more could 
anyone ask for? tigha.de
[2]� Organizer The Portbook from 
Papermoles helps you keep all 
aspects of your life in order. It has 
even won a prestigious red dot 
award for its clever design. 
papermoles.com
[3]� Bad-weather boot The Hook-
set boots from Timberland will keep 
your feet warm and dry even in the 
midst of winter. timberland.de 
[4]  TV at your  ngertips You’ll 
never have to worry about missing 
a game: the Tivizen portable tuner 

from Elgato turns your iPad or your 
iPhone into a pocket TV. And if you 
can’t watch your show when it’s on 
you can record it with the Tivizen, 
too. worldshop.eu 
[5]  Impossible to resist? Diesel 
makes well-fitting jeans and heady 
fragrances. The latest, Loverdose, 
apparently contains a molecule that 
awakens desire in anyone nearby. 
Better check who’s sitting next to 
you before you open the bottle. 
diesel-fragrance-factory.com
[6] Versatile bag Heads up, globe-
trotters! The New York bag from 
Bree goes with pants suits or jeans 
– and is the perfect companion for 
a shopping trip to Paris, Milan or 
naturally, New York. bree.de 
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