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Kette, Ohrringe
und Anhänger,
ab ca. 50 €

starkes STatement
Weil sie selbst gemobbt wurde,
entschied sich Kheris Rogers, ein Zeichen
gegen Diskriminierung zu setzen. Die
Zehnjährige (!) aus Los Angeles gründete ihre
eigene Modelinie und verkauft T-Shirts mit dem
Aufdruck „Flexin’ In My Complexion“ (frei übersetzt etwa „Stolz auf meine Hautfarbe“). Cool!

in|

Eck
von
schleck

Weniger Zucker,
weniger Sahne,
keine künstlichen
Zusatzstoffe – und
richtig lecker: Verū
beweist mit fünf Sorten, dass Eis und
Strandfigur doch
zusammenpassen.
Über shop.veru.de,
ab 3,50 €

out |

in|

#Pantychallenge

Es gibt tatsächlich Frauen, die abends ihre
Schlüpper auf Snapchat oder Instagram
zeigen. Die meisten Likes bekommt das
sauberste Höschen – WTF?!? Mädels,
kein Ausfluss ist kein Grund für ein Like,
sondern ein Fall für den Gynäkologen.

in|

Hoch
her

Sonne satt, kühle
Drinks und eine sensationelle Aussicht
über die ganze Stadt:
Schöner als in der
Rooftop-Bar des
AMANO-Hotels in
Berlin-Mitte lässt sich
der Summer in the
City nicht genießen.
10
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Ordentlich was auf
den Hüften

Vorbau

Warum war dieser
Nineties-Klassiker
überhaupt in der Versenkung verschwunden? Mit der Bauchtasche (Jessica
Russell Flint, ca. 70 €)
hat man die Hände frei
und das Wichtigste
immer griffbereit.
Willkommen zurück!

fotos: soup_studio/istockphoto.com, www.creativesoulphoto.
com, PR; stills: PR, Veru GmbH (3)

Shirt ca. 14 €,
über flexininmy
complexion.com
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StrassMiezen

Ohne seine Choupette geht
gar nix. Klar, dass sich bei Karl
Lagerfelds erster SwarovskiSchmuckkollektion (fast) alles
um Katzen dreht. Die süßen und
bezahlbaren Stücke gibt’s ab
September zu kaufen. Wow! Miau!

in|

in|

in|

Diese Einhorn-Butter aus
Kokosnuss mit Perlenextrakt ist
nicht nur der neueste Food-Hype
auf Instagram, sondern soll auch
noch für strahlenden Teint sorgen
und Hautalterung vorbeugen
(über pearlbutter.com, ca. 27 €).

Traumschiff

Luftmatratze? Wie retro!
Heute lassen wir uns auf
den Gummitieren von
Flowtz (über flowtz.at,
ca. 65 €) über den See
treiben. Ob Flamingo,
Schwan oder Einhorn:
Diese Schwimmbegleiter
sind einfach lässig.

Sonnenallee

fettes
brot

Badespaß
für Hipster

in|

easy
Quickie

Couch statt Kosmetik
studio: Die Gesichtsmasken, Nasenstrips
und das Fußpeeling im
„Float Mask Bundle“
(über miin-cosmetics.
com/de, ca. 29 €)
machen ratzfatz schön!

Vor drei Jahren wurde der erste
Solar-Radweg der Welt in Holland eingeweiht. Er hat bis heute
alle Erwartungen übertroffen – und
produziert sogar mehr Strom als
berechnet. Bleibt nur die Frage:
Wieso gibt’s das nicht bei uns?

in|

Auf Streife

Der oft als Selfie-Hintergrund
genutzte Paul Smith Store in Los Angeles
verwandelte sich im Juni anlässlich des
„LGBT Pride Month“ vom pinken Quader zum
regenbogenfarbenen Instagram-Hit. Top PR!

out |

brauengrauen

Markante Augenbrauen sind Trend? Fein.
Faken durch Nachmalen? Legitim. Aber
Brauenperücken zum Aufkleben als
neuer Beauty-Hype? Sorry, but: no, sorry.
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