News
SOREL
Dieser raffinierte Schuh mit Keilabsatz trägt sich am Wochenende, aber auch am Arbeitsplatz und noch
danach. Sein intelligentes Design ist unglaublich anpassungsfähig und die bequeme
ausgestanzte EVA Memory-Zwischensohle sorgt für unereichten Komfort. Sollte es auf
einmal regnen, fühlen Sie sich in diesem Schuh stets sicher, denn sein Obermaterial
aus Leder/Wildleder-Mischung ist vollends wasserdicht und die griffige
Außensohle aus Gummi sorgt für Halt.
Der Conquest Wedge Holiday ist dem klassischen Wanderschuh
nachempfunden. Robust und elegant zugleich eignet er sich ideal für
die Stadt. Das Obermaterial aus hochwertigem Leder, gefüttert
mit Mikrofleece, vervollständigt einen besonders bequemen
Schuh mit Stützfunktion am Fußgewölbe. Die geformte EVAInnensohle ist herausnehmbar und die profilierte GummiAussensohle sorgt für einen sicheren Tritt bei jedem Wetter.
www.sorel.com

PROTSAAH
Protsaah wurde 2015 von Saloni Shrestha gegründet.
Das Label hat sich darauf spezialisiert, Menschen zu
helfen, die in Konfliktgebieten leben und bedroht
sind von Armut, Terror und generellem Geldmangel.
Anstatt der üblichen Hilfeleistungen und
Zuwendungen zu spenden, verfolgt sie einen
marktwirtschaftlichen Ansatz. Protsaah erstellt die
Designs, die dann mit regional verfügbaren
Materialien von den Menschen vor Ort in Handarbeit
hergestellt werden. Zurzeit liegt der Fokus auf
Kaschmir, geschmeidigster Paschminawolle und den
ausserordentlichen Fähigkeiten der Weber/innen in
dieser Region. Dort entstehen unter der Ägide von
Protsaah schöne Schals in verschiedenen Farben und
Formen. Darüber hinaus produziert die junge Marke
nach demselben Prinzip eine Schmuck-Kollektion und
Accessoires.
www.protsaah.com

VIBE PRO TL
Das smarte Lämpchen reagiert auf Vibration und beginnt zu leuchten, sobald sich das Velo
bewegt. Stellt man das Fahrrad ab, schaltet sich die Lampe nach 30 Sekunden automatisch aus.
Die Vibe ist aber nicht nur praktisch in der Handhabung, sondern erhöht auch die Sicherheit im
Strassenverkehr, indem es die Sichtbarkeit von Velofahrern deutlich verbessert. So blitzt das
Rücklicht im Pulsmodus mit 100 Lumen alle fünf Sekunden auffällig auf. Die Leuchtdauer beträgt
sechs Stunden; das kabellose Aufladen erfolgt via integriertem USB Stecker innert zwei Stunden.
Das Rücklicht ist komplett in ein Polymer auf Pflanzenbasis eingegossen, wodurch es robust und
wasserdicht ist.
www.bftrading.ch

Die Lifestyle Marke SKAGEN erweitert ihre Smartwatch Kollektion mit ihrem bislang kleinsten und speziell für
Damen designten Wearable. SKAGEN verbindet schlichtes, zeitloses Design mit modernen Innovationen. Die
Hybrid Smartwatches sind die perfekte Balance aus Form und Funktion, mit modernem minimalistischem
Design und einer Technik, die vereinfacht und verbindet. Skagens Hybrid Smartwatches sind
technikgesteuerte Zeitmesser, die das Leben des Kunden eher einfacher als komplizierter machen und
nicht ablenken. SKAGENs neue Signatur T-Bar Hybrid Smartwatch ist zurzeit das wohl kompakteste und
femininste Wearable. Trotz des skulpturalen, reduzierten Designs, enthält sie eine Reihe von smarten
Features - Diskrete, benutzderdefinierte Benachrichtigung bei eingehenden Anrufen, Emails und
Textnachrichten - Aktivitäts- und Schlaftracking - Fernbedienung des Smartphones - und das Allerbeste:
Batterie zum Selbstwechseln! Erhältlich in vier wunderschönen Farbstellungen mit Lederbändern oder
Milanaisebändern in Silber oder Rosegold.
www.skagen.com
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