
 38. Investieren Sie in Edelmetall!  Auch wenn 
Ihr Anlageberater dazu rät, einen kleinen Teil 
Ihres Vermögens, sagen wir 200.000 /, in 
Gold zu investieren – mit unserem Tipp 
kommen Sie weiter: Wir raten zum voll- 
ständig, also rundum verchromten Ehinger 
Kraftrad. Die junge Manufaktur konzipiert, 
designt und konstruiert pro Jahr in deutscher 
Wertarbeit jedes einzelne Teil der Maschine 
und insgesamt nur ein einziges Stück. 
Schneller geht’s halt nicht, wenn man es mit 
allem so extrem genau nimmt. Die Form 
erinnert den Kenner zurecht an die 46 
Flathead, die Technologie aber an nichts. 
Denn die, so sagt Uwe Ehinger, kommt 
bereits aus der Zukunft. Perfektionistischer-
weise sorgt Ehinger Kraftrad auch dafür, dass 
Sie die allgegenwärtigen Plastikhobel in 
passender Kleidung überholen können. Es 
gibt T-Shirts, Tücher und Lederjacken in 
ebenfalls streng limitierter Au!age, gefertigt 
aus Rohsto$en handverlesener, moralisch 
einwandfrei produzierender, europäischer 
Lieferanten. www.ehingerkraftrad.com

 39. Klein-und-oho-chic.  Klein und anschei-
nend mit einer magischen Anziehungskraft 
für Kollegen ausgestattet ist die tragbare 
Festplatte MiniStation Lite von Bu$alo. 
Denn kaum auf dem Schreibtisch deponiert, 
wird beherzt zugegri$en. Rundungen werden 
umschmeichelt, die Ober!äche liebkost und 
probehalber das ganze Gerät einmal in die 
Jackentasche gesteckt. In rotem, weißem und 
schwarzem Lack erhältlich und mit 250  
Gigabyte Speicher bestückt, ist die MiniSta-
tion Lite kurz gesagt die perfekte tragbare 
Festplatte für alle, die bei allen praktischen 
Aspekten Optik und Haptik nicht vernachläs-
sigen wollen. www.bu$alo-technology.com

 40. Bloß keinen Kontrollverlust!  Was hier wie 
eine Spaßbremse erster Güte rüberkommt, könnte 
Partymacher in Touristenhochburgen schon mal 
vor argem Kopfweh oder Schlimmerem retten.  
Und so geht’s: vor dem Bestellen z. B. des ersten 
Rum-Cola-Mixgetränks Rum und Cola separat 
bestellen, dann den Fuseldetektor in den Alkohol 
stecken und 20 Sekunden warten. Wenn das 
Gerät nun z. B. 100 % Havanna Club anzeigt, 
Cola rein und runter damit! Entlarvt der Detektor 
den Alk als gepanschten Fusel – Finger weg und 
schnell die Bar wechseln. www.curiosite.es/html/
regalos-originales/esgarrafonix.html

 41. Gut rasierter Geizhals.  Mal ehrlich, wie teuer 
müssen Rasierklingen sein, dass ein Mann durch 
ihren Preis und ihre unannehmbare Qualität 
derartig in Rage kommt, dass er beschließt, seine 
eigenen Klingen herzustellen? Pierre de Nayer 
jedenfalls hat aus genau diesen Grund die heute 
berühmte Rasierklingenfabrik Razwar gegründet. 
Und das Tollste ist: Er sorgt dafür, dass einem die 
Klingen nie ausgehen, dank eines Abonnements 
und Lieferung bis ins Bad. www.razwar.com

 42. Ein schönes Geschenk für Sophia Loren.  Eine 
junge Designerin aus Italien, lebt in London und 
sorgt im Moment mit einem etwas indiskreten 
Armreif für Furore. Zu dem „XCIC_Y bracelet“ 

wurde die Designerin durch die Altersringe von 
Bäumen inspiriert. Mit je neun Ringen aus Holz 
oder Plastik  kann der Armreif das Alter seiner 
Trägerin anzeigen. Die Betonung liegt auf kann 
oder könnte, denn zumindest in Italien werden Sie 
keine Frau "nden, die sich ihr Alter ausgerechnet 
von einem Plastikarmreif entlocken ließe. 
www.saraferraridesign.com

 43. Terry Rich … äh Rodgers.  Die Bilder von 
Terry Rodgers strotzen so dermaßen vor non-
chalanter Dekadenz und hedonistischer Satu-
riertheit babylonischen Ausmaßes, dass einem 
glatt nur noch ein weiteres Fremdwort dazu 
einfallen will: fuck! Wieso werde ich auf solche 
Partys nicht eingeladen? Extrem gelangweilte 
Menschen, die ihre extrem perfekten Körper 
in pompöser Umgebung extrem provozierend 
herumhängen lassen. Als Bildband oder auf 
großformatigen Leinwänden zu sehen.  
www.terryrodgers.com.

 44. So baut man zerlegtes Wild wieder 
 zusammen.  Einfach, Schritt für Schritt. Je 
nachdem, ob Sie Bison, Hirsch, Nashorn, Reh 
oder Kopf trophäen bestellt haben, Sie erhalten 
sie  lasergenau zerlegt, natürlich aus recycelter 
 Pappe. Und an einem kalten Winterabend 
können Sie sie wieder zusammenbauen. Wenn 
Sie es gescha$t haben, und Ihre Nahorntrophäe 
hängt im Arbeitszimmer, versäumen Sie es 
nicht, sich davor fotogra"eren zu lassen. Das 
hat Tradition unter Großwilderern.  
www.cardboardsafari.com  

 45. Der erste Eindruck.  Sehen aus wie schöne 
schwarze Schuhe. Ach guck, sind sogar welche. 
www.thegenericman.com

 46. Geht niemandem auf den Zeiger.  Diese Uhr 
hat nämlich keine. Und sie gibt die Uhrzeit in 
ganzen Sätzen an. Das ist neu und sehr hö!ich. 
Und nur etwas für Menschen, die lesen können. 
Sollten in Ihrem Haushalt kleine Menschen leben, 
mit denen Sie Verabredungen mit den Worten 
„Wenn der große Zeiger da ist“ machen, dann 
müssen Sie auf diese neuartige Uhr wohl verzich-
ten. www.qlocktwo.com

 47. Drollig wollig.  Eine tolle Idee, den Nikolaus-
bart außerhalb der Saison aufzubewahren? Auf gar 
keinen Fall! Eher handelt es sich hier um ein haa-
riges Lampenwesen, das auf äußerst sympathische 
Weise überall ein mildes Licht verbreitet. Es beißt 
nicht, es haart (ho$entlich) nicht, und es frisst 
ausschließlich Strom. www.7gods.co.uk/Lighting/

 48. Gleich am Haken.  Ja, man kann sich in einen 
Karabinerhaken verlieben. Wenn er so elegant 
und verwegen zig Schlüssel auf einmal halten 
kann (und das immer!) und eine hautenge Pelle 
aus silbrigem Leder trägt. Aber es gibt ihn nur in 
der Hauptstadt. Denn er gehört zu dem neuen 
Sublabel SLVR von adidas. Und das kann man in 
Deutschland nur in Berlin kaufen. Wer sich die 
restliche Kollektion für Damen und Herren online 
angesehen hat, weiß jedoch: B… ist schon wieder 
eine Reise wert. www.adidas.de

 49. Ticktack! Ticktack!  Eine der neuen Uhren 
von Jonas Damon spricht für sich: Ich will 
nichts mehr tun, als die Zeit anzeigen und das so 
schön schlicht wie möglich. Wir meinen: kaufen 
und einfach zuschauen, wie die Zeit vergeht. 
www.areaware.com

 50. Wird schon wieder.  Früher war alles besser: 
Die Wirtschaft !orierte, Rahn schoss aus dem 
Hintergrund, und Voigtländer produzierte noch 
echte Mittelformatkameras. Aber kein Grund zur 
Sorge, alles wird gut. Während 0123 456617 sich 
im nächsten Jahr höchstpersönlich um Wirtschaft 
und Fußball bemühen wird, setzt Voigtländer 
heute schon ein Zeichen: mit der Bessa III. Die 
erste ernst zu nehmende Mittelformatkamera seit 
53 Jahren. Für schöne Fotos, die endlich wieder 
aus Papier, Schweiß und Tränen sind – und nicht 
mehr nur die Quintessenz vom digitalen Dauer-
feuer. Fast wie in den 50er-Jahren. Und dann noch 
etwas besser. www.voigtlaender.de

 51. Da sind die Japaner platt.  Mag sein, dass der 
Ursprung des kunstvollen Faltens im fernen Japan 
liegt. Sicher ist, dass es zwei Industriedesigner 
aus den Niederlanden mit ihrer Abschlussarbeit 
perfektioniert haben. Was auf den ersten Blick 
aussieht wie eine schwarze oder weiße Präsen-
tationsmappe, entpuppt sich nach wenigen 
Handgri$en als ein futuristischer Stuhl, den man 
wunderbar auf eine Reise nach Japan mitnehmen 
kann, weil man da ja bekanntlich sonst auf dem 
Boden sitzen muss. www.%uxchairs.com

 52. Like a Hobo.  Dies ist eine objektive Single-
besprechung. Ob Sie die CD „Like a Hobo“ dann 
kaufen oder nicht, ist ganz und gar Ihre Sache. 
Tun Sie es aber ruhig. Sie wird Ihnen gefallen. 
Charlie Winston versetzt Sie in die 20er-Jahre 
Amerikas. Landstreicher (hobos) und Wander-
arbeiter ziehen als schwarze Passagiere auf Zügen 
durchs Land und versuchen, sich durchzuschla-
gen. Die Mischung aus Soul, Blues, Rock und 
dazu diese ganz besondere Stimme haben Charlie 
Winston in Frankreich nach einem Fernsehauftritt 
schon auf Platz 1 der Charts gejubelt. Und wir? 
www.charliewin#on.com
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