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GLÜCKS
BOTEN
Was uns glücklich macht, kann höchst unterschiedlich sein. Den einen zaubert die Erinnerung an die
letzte Reise ein Lächeln ins Gesicht, den anderen machen kulinarische Genüsse gute Laune.
Vielleicht finden wir unser Glück aber auch, indem wir andere glücklich machen oder die Umwelt schützen.
Wir hätten da jedenfalls einige abgefahrene Ideen, um die Stimmung selbst dann aufzuhellen,
wenn die Tage allmählich wieder dunkler werden.

Quickcap

BRAINFOOD
Geschüttelt, nicht gerührt, lautet das Motto von James
Bond. Hier könnte es dagegen heißen: Push it. Shake it.
Feel it. Und statt Martini gibt’s Mikronährstoffe. Die stecken in der Cap, die auf die mit 400 ml Wasser gefüllte
Flasche aus Tritan geschraubt und mit der Flüssigkeit
vermischt wird. Besonders ideal für unterwegs, denn die
Quickcap darf sogar mit in den Flieger, wenn das Wasser
erst über den Wolken eingefüllt wird. Unterschiedliche

Frailice

Guarana die mentale Leistungsfähigkeit.

TRAUMPAAR

www.quickcap.com

Sie sind wie füreinander geschaffen: Frische, aromatische

Inhaltsstoffe verleihen etwa Energie für den Sport oder
unterstützen wie Quickcap Brain mit Mate, Grüntee und

Erdbeeren und feinste belgische Schokolade. Der Name
des ersten deutschen Onlineshops für luxuriöse SchokoErdbeeren setzt sich aus den französischen Wörtern „fraise“
(Erdbeere) und „délice“ (Köstlichkeit) zusammen und bringt
auf den Punkt, was die handgefertigte Kollektion auszeichnet.
Die in verschiedenen Schokoladen gedippte und mit Toppings
wie Blattgold und getrockneten Blütenblättern veredelten
Erdbeeren betören Augen und Gaumen.
www.frailice.de
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Aarke Wassersprudler

ALLTAGS
TAUGLICH

Bei den südlichen Sami bedeutet Aarke „Alltag“. Nur noch 500 Menschen in
Schweden beherrschen diese Sprache. Deutlich mehr Anwender dürfte dieser
elegante Sprudler begeistern. Mit seinem Ganzmetall-Design ist er ein echter
Hingucker in der Küche und setzt den Verzicht auf Plastik schon mit seinem
schlanken Design um. Dass sich so dann noch jede Menge Wasserflaschen aus
Kunststoff einsparen lassen, versteht sich von selbst. www.aarke.com

Gut aufgelegt
Plattenspieler Alva TT
Vinyl feiert seit einigen Jahren ein großes Comeback. Mit dem
Alva TT hat Cambridge Audio auf der diesjährigen CES einen
innovativen Plattenspieler vorgestellt, der das schwarze Gold
ins digitale Zeitalter bringt. Dank der Integration des hochauflösenden Bluetooth-Standards aptX HD gelangt der Klang
drahtlos zu jedem unterstützten Empfängergerät. Nostalgischer Phono-Sound auf höchstem Niveau – ohne störende
Kabel. www.cambridgeaudio.com

SOUNDWELTEN
Calexico/Iron & Wine

Andreas Dorau Das Wesentliche

Years to Burn

Wer Dorau nur auf „Fred vom Jupiter“

Das ist eine Kooperation, die aufhor-

reduziert, hat den (selbst-)ironischen

chen lässt. Der Wüstensound von Ca-

Subtext seines Schaffens nicht ver-

lexico und der Folk von Iron & Wine

standen. Die Songs auf „Das Wesent-

schmiegen sich sehr harmonisch inein

liche“ enthalten das Wesentliche. Wa-

ander. Ruhige Töne herrschen in den acht Titeln vor, die nur

rum sich also mit unnötigen Sättigungsbeilagen wie Strophen

stellenweise von einem Prog-Rock-artigen Gitarrensolo oder

oder gar Intros bemühen, so was hält doch nur auf und stoppt

von Free-Jazzigen Tönen unterbrochen werden. Selten klan-

den Groove des Songs. Und so bestehen die 15 kleinen Pop-

gen sie so sehr nach Crosby, Stills and Nash wie hier.

Perlen, jeweils meist aus dem Refrain.

Aufgeweckt
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REISE
LUST
Feel Good Coffee
Innen hui, außen pfui – so lässt sich
klassischer Kapselkaffee auf den Punkt
bringen. Kaffeegenuss, Convenience
und Lifestyle ohne Umweltbelastung

Win!

verspricht jetzt Feel Good Coffee.
Der Biokaffee in Spitzenqualität –
momentan erhältlich in den drei
Blends „Good Morning“, „Perfect Time“
und „Feel Good“ – kommt in einer

Jet Set Candy

100% kompostierbare Kapsel daher.

Klar, man kann seine Abenteuer mit unzähligen Fotos

Darauf ein doppeltes Hui: Für umwelt-

dokumentieren, die dann irgendwann auf dem Smart-

bewusste Genießer und die Regen-

phone vergessen werden. Oder man trägt sein Be-

würmer auf dem Kompost, die sich

kenntnis zur Reiselust einfach am Finger. Zum Bei-

schon auf ihren Morgenkaffee freuen.

spiel mit den Enamel Travel Rings mit Schriftzügen

www.feelgood-coffee.de

wie „Adventure“ „Globetrotter“ „Nothing to declare“,
„Take me away“ oder „Wanderlust“. Oder mit den
vergoldeten „Capital Rings“, deren freigestellte Großbuchstaben für die Flughäfen dieser Welt stehen.
www.jetsetcandy.com
Wir verlosen 3 x 1 Ring in der Größe 7 unter
www.abgefahren-leben.de

Jan Lisiecki Mendelssohn

Bruce Springsteen

In der Schule übersprang er gleich vier

Western Stars

Schulklassen und schon mit 16 ero-

Seit 45 Jahren kommentiert der „Boss“

berte der kanadisch-polnische Pianist

die Befindlichkeiten des Landes, aus

die Konzertpodien. Jan Lisiecki ist ein

dem er kommt. Hat sich mit Songs

Überflieger, der mit seiner offensicht-

wie der Anti-Kriegs-Hymne „Born in

lichen Freude am Musizieren, mit technischer Raffinesse sowie

the USA“ längst seinen Platz in der amerikanischen Musikge-

emotionalem Ausdruck begeistert. Nachhören lässt sich dies

schichte gesichert. Inspiriert vom Southern California Pop der

auf seiner Einspielung Mendelssohnscher Werke, die vom Or-

späten Sechziger und frühen Siebziger klingt das aktuelle Stu-

pheus Chamber Orchestra perfekt begleitet wird.

dioalbum mit großem Orchester erstaunlich opulent. Live rockt
der „Boss“ deutlich puristischer.

14 LIFESTYLE

Mile High 69

ÜBERFLIEGER
Längst nicht jede(r) strebt eine Mitgliedschaft im Mile HighClub an – für bestimmte Aktivitäten ist die Flugzeugtoilette doch etwas eng … Den Mile High 69 können dagegen nicht nur Vielflieger in aller Ruhe genießen. Entwickelt
hat den Gin, der als einer der besten der Welt gilt, Jungunternehmerin Julica Renn. Das Erfolgsgeheimnis? Die Helikopter-Pilotin und Gin-Brennerin hat ihre beiden Leidenschaften verschmelzen lassen. Dafür gab’s neben vielen anderen

KORK

Auszeichnungen auch den German Brand Award.
www.milehigh69.com

Corkdesign
Als Verschluss von Weinflaschen kommt er immer seltener
zum Einsatz. Als Fußbodenbelag liegt er gerade auch nicht
im Trend. Die Korkeichen-Wälder können dennoch aufatmen.
Sie werden noch gebraucht, denn ihre Korkschicht lässt sich
überraschend vielseitig verwenden. Und als Handtasche, der
man ihr Material gar nicht mehr ansieht, rockt das Naturmaterial jetzt sogar die Modewelt. www.corkdesign.com.pt

HÖREN & SEHEN
Tommy Jaud

Chernobyl

Der Löwe büllt

Mehr als dreißig Jahre liegt die Reaktor-Ka-

Als Kinder haben wir keine Wahl, doch

tastrophe zurück, von ihrem Schrecken hat

als Erwachsener Urlaub mit den Eltern

sie nichts verloren. Die von Publikum und

– oder in diesem Fall der Mutter – zu

Kritik hochgelobte fünfteilige Miniserie ver-

machen, fällt in eine ganz eigene Ka-

bindet die tragischen Geschichten der Opfer

tegorie. Gewohnt kurzweilig und mit unverkrampft-flapsigem

und der Helden, die ihr Leben für andere ris-

Humor beschreibt Tommy Jaud, der sein Buch selbst einge-

kiert haben, zu einem beindruckenden, atmosphärisch dichten

lesen hat, wie nah für seinen Antihelden, den überforderten

Drama. Hochkarätig besetzt (u. a. Jared Harris, Stellan Skars-

Controller Nico, Paradies und Hölle beieinanderliegen, als er

gård, Emily Watson), hochgradig erschreckend.

mit Mama im kanarischen Ferienclub landet.
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Anya Smells

Duftes

Schreibgerät
Im Büro aufgestellt, könnte es passieren, dass sich Kollegen mal eben einen Stift ausleihen wollen. Bei Anya Hindmarchs
Kreationen sind nämlich nicht nur die Namen ihrer exklusiven Düfte ungewöhnlich. Auch optisch kommen sie mit einer Prise
Humor daher. Jetzt hat sie die beliebten Duft-Diffusoren neu interpretiert. Die im Keramikbecher stehenden „Stifte“ mit
den Duftnoten Chewing Gum, Lollipop und Pencil Shavings können alles, außer schreiben. www.anyahindmarch.com

WT2 Earbud Translator

SPRACH
GENIE

Was früher mit Händen und Füßen mehr schlecht als
recht gelang, klappt heute mit dem Übersetzer im Ohr.
Klingt wie Science-Fiction, basiert aber auf modernster
Spracherkennungs-Technologie und Künstlicher Intelligenz. Die intelligenten Earphones übersetzen bilinguale
Gespräche nahezu in Echtzeit. Weltweit, in 36 Sprachen
und über 84 Dialekten. Dafür gab’s den CES Innovation
Award 2019. Bezug über www.proidee.de

FILMWELTEN
Shaun das Schaf 2: UFO-Alarm

The Report

50 Jahre nach der ersten bemannten Mond-

In den USA greift die CIA nach den Anschlä-

landung erobert jetzt auch ein Schaf den

gen vom 11. September auf extreme Ver-

Weltraum. Das herzerwärmende Science-

hörtechniken zurück. Sie überschreitet die

Fiction-Comedy-Abenteuer beginnt, als auf

Grenze zur Folter, um den Drahtziehern auf

der beschaulichen Mossy Bottom Farm ein

die Schliche zu kommen, verliert dabei je-

Raumschiff mit einem außerirdischen Mäd-

doch ethische Fragen vollkommen aus den

chen bruchlandet. Gemeinsam mit ihr erlebt Shaun jede Menge

Augen. Als Daniel Jones (Adam Driver) und Senatorin Dianne

Abenteuer. Oberste Mission der gestrandeten Alien-Dame ist

Feinstein (Annette Benning) diese Methoden publik machen

es allerdings, wieder nach Hause zu kommen ...

wollen, setzen die CIA und das Weiße Haus alles daran, um

Filmstart: 26. September

eine Veröffentlichung zu verhindern.
Filmstart: 18. September
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Phil the Bottle

ANALOGER DURSTLÖSCHER
Immer mehr Städte haben Trinkwasserbrunnen in Parks, Gärten und auf öffentlichen Plätzen. Die stylische Mehrwegflasche Phil
the Bottle ist nicht nur ideal, um dieses Wasser abzufüllen und Plastikmüll zu vermeiden. Sie verrät auch ganz ohne App, wo sich
der Durst kostenlos stillen lässt. Auf der Rückseite der jeweiligen Flaschen für Amsterdam, Barcelona, London, Paris usw. sind
nämlich die Adressen der Trinkbrunnen aufgelistet, an denen sich Phil füllen lässt. www.palomarweb.com

Fahren
und FALTEN
Mi Electric Scooter Pro

Sie sind der neuste Hype in Sachen Mobilität. Batteriebetrieben geht’s flott
und mühelos durch die City. Der Mi Electric Scooter Pro geht noch einen
Schritt weiter: Bis zu 25 km/h schnell gewährt die hochwertige Batterie
eine Reichweite von bis zu 45 km. Und falls man mit Bus oder Bahn doch
mal leichter ans Ziel kommt, lässt sich der Scooter mit dem preisgekrönten
Design ganz einfach transportieren, denn er ist faltbar. www.mi.com

BÜCHERWELTEN
Adrian McKinty Cold Water

Rajeev Balasubramanyam

Man muss ihn einfach mögen, diesen coo-

Professor Chandra folgt dem Flow

len, katholischen Bullen. Sean Duffy hat die

Cambridge-Professor Chandra wünscht sich

„Troubles“ in Nordirland überlebt und will

nichts sehnlicher als den Nobelpreis. Als er

sich in die Teilzeit verabschieden. Aber zu-

wieder übergangen wird, kommt er ins Grü-

vor muss er noch einen letzten Fall lösen.

beln. Warum hat sich seine Frau scheiden

Ein 15-jähriges Mädchen ist verschwun-

lassen und eine seiner Töchter den Kontakt

den und eine Liste mit den Namen von drei bedeutend älteren

abgebrochen? Prof. Chandra begibt sich auf die Suche: nach

Männern taucht auf. Hat Katrina sie erpresst? Lebt sie noch?

seiner Tochter und nach seinem Glück. Berührend und über-

Der Fall ist verzwickt und Duffy verbeißt sich wie ein Terrier.

aus witzig.
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Biotulin

HAUT
SACHE
Sich für ein jüngeres Aussehen unters Messer legen? Lieber nicht. Eine Alternative bietet das Bio
tulin Micro Skin BeautySystem für Frauen und

Multi

Männer. Ein SkinRoller mit ultrafeinen Spitzen aus
hochwertigem Chirurgenstahl löst abgestorbene
Zellen sorgfältig ab. So wird das Supreme Skin Gel

TALENT
JetKids Bed Box

mit Spilanthol (einem pflanzlichen Lokalanästhetikum) sowie Extrakten aus Silberhaargras
und feuchtigkeitsspendendem Hyaluron intensiv von der Haut aufgenommen. Für ein natürliches, mattierendes Finish mit Anti-Aging
Effekt sorgt das innovative
Hydrolon Magic Loose Powder.

Sind wir bald da? Reisen kann ganz schön anstrengend sein. Beson-

www.biotulin.de

ders für kleine Kinder. Entspannter unterwegs sind Zwei- bis Siebenjährige (und ihre Eltern) mit diesem Aufsitzkoffer mit patentierter
Bettfunktion. Ob im Flugzeug oder in der Bahn: Die BedBox kann dank
raffinierter Details als Bett oder Beinablage sowie als großräumiger
Handgepäckkoffer genutzt werden.
www.jet-kids.com

Jane Harper Zu Staub

Martin Suter Elefant

Kaum eine Gegend ist lebensfeindlicher als

Ein kleiner rosaroter Elefant, der in der Dun-

das australische Outback. Sengende Hitze

kelheit leuchtet, taucht plötzlich in der

und überall roter Staub. Zwei Brüder treffen

Höhle des Obdachlosen Schoch auf. Gen-

sich am Zaun, der ihre Farmen voneinan-

forscher Roux will aus dem Tier eine Sensa-

der trennt. Cam, der mittlere Bruder, der die

tion machen, Schoch will ihn schützen und

Familienranch verwaltete, liegt tot zu ihren

bekommt dabei Unterstützung von einer

Füßen. Meisterlich legt Harper mit jeder Seite neue Facetten

Tierärztin und dem burmesischen Elefantenflüsterer Kaung.

und Geheimnisse der Beteiligten frei. So eindringlich, dass man

Das klingt märchenhaft, verzaubert den Leser aber mit der

meint, die gnadenlose Sonne auf bloßer Haut zu spüren.

sensiblen Schilderung der Charaktere.

