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Spotlight

in | 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 über-
setzt etwa „Stolz auf meine Hautfarbe“). Cool!

in | eck 
von 

schleck 
Weniger Zucker, 
weni ger sahne, 
 keine künstlichen 
Zusatzstoffe – und 
richtig lecker: verū 
beweist mit fünf sor-
ten, dass Eis und 
Strandfigur doch 
zusammenpassen. 
Über shop.veru.de, 
ab 3,50 €

out | #Panty-
challenge 

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 | vor-
bau 

Warum war dieser 
nine ties-klassiker 
überhaupt in der ver-
senkung verschwun-
den? mit der Bauch-
tasche ( Jessica 
 russell Flint, ca. 70 €) 
hat man die hände frei 
und das Wichtigste 
immer griffbereit. 
 Willkommen zurück! 

in | strass- 
mIeZen 

ohne seine choupette geht  
gar nix. klar, dass sich bei Karl  
Lagerfelds erster Swarovski-
Schmuckkollektion (fast) alles 
um katzen dreht. Die süßen und 
bezahlbaren stücke gibt’s ab 
september zu kaufen. Wow! miau!

in | Fettes 
brot 

Diese Einhorn-Butter aus 
Kokos nuss 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 €).

out | brauen-
grauen 

markante augenbrauen sind trend? Fein. 
Faken durch nachmalen? legitim. aber 
Brauenperücken zum Aufkleben als 
neuer beauty-hype? sorry, but: no, sorry. 

in | easy 
QuIckIe 

couch statt kosmetik-
studio: Die Gesichts-
masken, Nasenstrips 
und das Fuß peeling im 
„Float mask bundle“ 
(über miin-cosmetics.
com/de, ca. 29 €) 
 machen ratzfatz schön!

in | traum-
schIFF 

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.in | sonnen- 

allee 
vor drei Jahren wurde der erste 
Solar-Radweg der Welt in hol-
land 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 | hoch 
her 

sonne satt, kühle 
Drinks und eine sen-
sationelle 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.

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! 

Kette, Ohrringe 
und Anhänger, 
ab ca. 50 € 

Shirt ca. 14 €, 
über flexininmy 

complexion.com

Badespaß 
für Hipster

Ordentlich was auf 
den Hüften


