12 Travel companions

Must-haves for your trip
Text: Michelle Geiger

–
WRINKLES?
NO WORRIES!

–
SECURE YOUR LOCK
–
ALL PACKED UP
www.kleinundmore.de
EUR 22.90
In den vier Fächern des Cargo Travel Organizer finden Ihre
elektronischen Gadgets bequem Platz. Sie können beispielsweise Ihre Kamera mit
Ladegerät plus externe Festplatte und USB-Kabel gesammelt in Ihrer Tasche verstauen
und müssen sich nicht mehr
um den normalerweise entstehenden Kabelsalat kümmern.
Das dehnbare Material passt
sich jedem Inhalt perfekt an
und schützt Ihre Geräte durch
die wasser- und schmutzabweisende Aussenhülle optimal.
The four interior compartments of the Cargo Travel Organizer offer ample space for all your
electronic equipment. Use it to
stow your camera, its charger,
an external hard disk and a USB
cable and it’s goodbye to the
“cable spaghetti” that packing
such items together can so often
produce. The flexible material
expands to accommodate the
contents stowed, while the bag’s
water- and dirt-resistant outer
skin gives all your equipment excellent protection, too.

www.eaglecreek.com
USD 7.50
Gehen Sie auf Nummer
sicher und verschliessen Sie Ihren Koffer auf Reisen nach
Nordamerika nur noch mit einem Schloss mit dem Gütesiegel «Travel Sentry Certified»
wie etwa diesem superleichten,
farbigen Exemplar der Marke
Eagle Creek. Diese Schlösser
werden von der TSA (Transportation Security Administra
tion) akzeptiert und können
durch einen gesicherten Code
geöffnet werden, ohne Ihren
Koffer oder Ihr Schloss zu beschädigen. Eine weitere, äus
serst praktische Eigenschaft
dieses Schlosses? Durch die
knallige Farbe erkennen Sie Ihren Koffer auf dem Laufband
sofort!
Play safe: if you’re travelling to
North America, be sure to lock
your case with a “Travel Sentry
Certified” lock, like this ultralight and colourful example from
Eagle Creek. These locks are approved by the US Transportation
Security Administration (TSA),
and can be opened using a secure
code without damaging the lock
or the case. They have another
highly practical advantage, too:
with their bright colours, you’ll
have no trouble identifying your
baggage on the reclaim belt!

–
CAPTIVATING SCENT
www.lalique-parfums.com
EUR 48
Lassen Sie sich von den neuen Duftkerzen Encre Noire und
Encre Noire pour Elle der Marke Lalique inspirieren. Der Duft
basiert auf Vetiver, einem tropischen Süssgras, welches oft
in Parfums verwendet wird.
Der eher holzige Grundduft
entfaltet sich in der Version für
die Dame in einer sinnlichen
Femininität, während der Herrenduft alle Facetten Vetivers
aufzeigt. Verbreiten Sie den
Duft der edel verpackten
schwarzen Kerze in Ihrem
Hotelzimmer und fühlen Sie
sich wie zu Hause.
Lalique’s new Encre Noire and
Encre Noire pour Elle scented
candles are a genuine delight.
The new scent is based on vetiver,
a sweet tropical grass that is
often used in perfume production. In the women’s version, the
woody base scent evolves into a
sensual femininity, while the
men’s version displays vetiver in
all its intriguing variety. Spread a
little of the scent from this elegantly packed black candle
around your hotel room and
you’ll feel immediately at home.

www.palomarweb.com
EUR 12
Diese Karte des italienischen
Designers Emanuele Pizzolorusso revolutioniert die allgemeine Auffassung einer Stadtkarte. Denn im Gegensatz zu
ihren verwandten Modellen
aus Papier ist die Crumpled
City Map der Firma Palomar
aus extrem widerstandsfähigem Material, welches 100 Prozent wasserfest ist und somit
jedem Platzregen trotzt. Nach
Gebrauch können Sie die Karte
einfach zusammenknüllen und
in die Tasche stopfen – das
macht Spass und spart Nerven!
Für sechs spannende Städte erhältlich!
Forget everything you’d expect
from a conventional city map of
the paper variety. The Crumpled
City Map, created by Italian designer Emanuele Pizzolorusso
and produced by the Palomar
company, is made of an extremely resilient material that is 100
per cent waterproof and will
withstand any shower or downpour. And once you’ve finished
consulting it, just crumple the
map up (as the name suggests)
and stuff it back in your pocket or
bag: no more frantic folding, and
it’s a fun feeling, too! The Crumpled City Map is available for six
exciting cities.

