NEWS
«essence» von
Mondaine

Basierend auf
erneuerbaren
Rohstoffen ist der
Design-klassiker
Mondaine
Bahnhofsuhr SBB
nicht nur stilvoll,
sondern auch
umweltschonend
und nachhaltig. Ein Trendsetter,
der wichtige Meilensteine in der
Uhrenindustrie setzt. Hergestellt
aus nachwachsenden Rohstoffen,
unter anderem aus Rizinusöl,
Naturkautschuk und einer
Verpackung aus recyceltem PET –
schön und sinnvoll zeigt sich die
Uhr, innovativ und am Puls der Zeit.
www.mondaine.ch

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 SchmuckKollektion und Accessoires.
www.protsaah.com

COLUMBIA BRINGT DIE MICHELIN
ICE CONTROL TECHNOLOGIE.

In Zusammenarbeit mit dem französischen Reifenhersteller Michelin hat Columbia
eine rutschfeste Gummihaftsohle entwickelt, mit der die Füsse selbst bei eisigsten
Bedingungen bis -30 Grad Celsius den Halt nicht verlieren. Weiter sind die Stiefel
absolut wasserdicht und halten auch bei frostigen Temperaturen angenehm warm.
Die Omni-Heat Technologie reflektiert die Körperwärme und sorgt für eine maximale
Wärmeleistung. Auf Columbia ist also auch in diesem Winter Verlass.
www.columbia.com

US-Label Teva

Im Mittelpunkt der steht der
Arrowood WP in der angesagten
Farbe Fig, einem schmeichelndem
Feigenton. Das wasserfeste Modell
ist aus robustem Vollnarbenleder
und stylishen Mesh-Einsätzen
gefertigt. Die Zwischen- und
Laufsohle ist mit der FloatLiteTechnologie ausgestattet, einer
speziellen Gummi-Zusammensetzung aus dem Hause Teva, die
jeden Schritt besonders unbeschwert
und komfortabel macht. Wer
lieber einen höheren Schaft möchte,
wählt den Arrowood Mid WP.
www.teva.com
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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 nach-empfunden. 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 EVA
Innensohle ist herausnehmbar und die profilierte GummiAussensohle sorgt für einen sicheren Tritt bei jedem Wetter.
www.sorel.com
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