SUNDECK

Vaar fertigt die Sonnenliege Kalatrava standardmäßig aus Stahl und Teak.
Die Italiener produzieren auch fully-customized und gehen auf Sonderwünsche ein (ab 3200 €). vaartheyachtfurniture.it

Boss umhüllt die Haut mit flauschigem

Mühlbauer komplettiert mit

Aqua Lily Pad heißt diese Spielwiese für Eigner, Gäste

Biotherm sorgt mit Solaire Dry Touch und Anti Age

Baumwollvelours der Serie „Colorblock

und den Nachwuchs; in drei Größen mit einer Tragkraft von

für optimalen Schutz der Haut. Dem Filtersystem Mexoryl

seinen Hüten lässige Outfits.

blue“ in den schönsten Farben der

80 bis 600 kg (ab 160 €). aqualilypad.com

sei Dank (50 ml ab 24 €). biotherm.com

Klassisch verarbeitet die Wiener

Karibik, 90 x 180 cm (49 €). boss.com

Hutmanufaktur spezielle Stoffe,
die den Kopf stilvoll kühl halten

Sommerfreuden

(ab 165 €). muehlbauer.at

Ob salzig wie das Meer oder frisch aus der Quelle – Wasser
versüßt uns den Sommer. Der Pool ist der Bonbon d’été.

Orlebar Brown zieht mit
der „Bulldog“-Serie Pool
boys an und Blicke auf sich.
Die Fotomotive werden von

Estée Lauder verleiht Wimpern auch beim
Tauchen verführerischen Schwung. Wasserfeste
Mascara ab 24 €. esteelauder.de

Lagerfeld lässt zarte Füße schöner

Spezialisten in 360˚-Optik auf

auftreten. Die Espadrilles „St. Tropez“

den Stoff übertragen (ab

begegnen dem Sommer auf natürlicher

210 €). orlebarbrown.com

Bastsohle in Bleu-Blanc und in Topform
(ab 175 €). karl.com

Denon hält mit Envaya verlustfrei und drahtlos ein hochwertiges
Klangniveau. Der Sound kommt bei einer Akkulaufzeit von 10 Stunden
aus farblich variablen Boxen (199 €).
denon.com

Aquapac taucht mit dem iPad mini
bei voller Funktionalität klangvoll und

Freudenhaus präsentiert Casual Eyewear mit

Royal Botania schafft mit dem preisgekrönten

mit bester Bildqualität bis zu fünf Meter

seiner Pilotenbrille „Little Bird“ in fünf verschiedenen

Design „Wave“ Räume für Träume zwischen Himmel

tief ab (ab 29,90 €). aquapac.de

Farben (ab 228 €). freudenhaus.com

und Erde (ab 7800 €). royalbotania.com
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