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 ScHnupperkurS 
Holzig-blumiges 

parfum von Jil Sander 
mit kopfnote aus Feige 

und grüner Orange. „Sun 
eau de Toilette Spray pop 

Green Fusion“ von Jil Sander. 
100 ml ca. 30 €, über douglas.de

TürSTeHer Fast zu schade, um von Schuhen getreten zu 
werden: Aber der pfau nimmt es uns bestimmt nicht krumm!
Fußabstreifer von rice, ca. 100 €, über das-tropenhaus.de

Wir sagen Regen und Winterblues Lebewohl – 
denn jetzt hält uns nichts mehr im Haus: 

Lieber Frühling, wie schön, dass du da bist! 
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zArTrOSA prAcHT
Mit dem japanischen 
kirschblütenfest Hanami 
wird ende März bis Mitte  
April der Winter verabschiedet. 
Japaner treffen sich in den 
etwa zehn Tagen der Blütezeit  
mit Familie und Freunden zu 
picknicks. Gefeiert wird auch 
in europäischen Städten, 
das größte Fest findet z. B. am 
19. Mai in Hamburg statt!

pLAce TO Be
Auf der Terrasse 
genossen, 
schmeckt alles 
doch gleich viel 
besser. Metall-
tisch „provence“, 
ca. 80 €, über 
dehner.de  

GeLenkScHMeicHLer 
rosenquarzarmband  

mit Anhänger aus  
Sterlingsilber. ca. 50 €,  
über glanzstuecke.de

die HeiMAT ruFT 
ein zuhause für gefiederte 
Frühlingsboten. Vogelhaus 
von ib Laursen, ca. 19 €, 
über ediths.de

rOSen-GeTüMMeL 
das neue Beet freut  
sich schon auf Action!  
„Victoria & Albert  
Gartenwerkzeug-Set“, 
ca. 28 €, über 
coolinarium.de

rOLLkOMMAndO  … für den 
nächsten urlaub! Städtetrip? 

Meerweh? egal! Mit dem SuiTSuiT 
Hartschalentrolley reist es sich 
überall trendy hin. 45 x 67 cm 

ca. 140 €, über otto.de

FiT And Fun Mit diesen 
rollerskates trainieren wir den 
letzten Winterspeck locker 
von den Hüften – und haben 

Spaß dabei. ca. 140 €, über 
der-rollenshop.de

SAG „cHeeSe“! Hält die 
schönsten Momente fest:  
Fujifilm „instax Mini 8 
Sofortbildkamera“.  
ca. 69 €, über amazon.de

    Was wir
  lieben  …

einen iM Tee „ABc zucker“  von Belle de Sucre versüßt jede Teatime. 100 g für 12,90 €, über oschaetzchen.com

FünF VOr FrüHJAHr  
Wir sind bereit für neue 

Styles! damenuhr „Gazer“ 
mit Lederarmband,  

ca. 149 €, über fossil.com
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