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Die neueste Komposition von Balmain – Extatic – eröffnet
mit einem explosiven Cocktail aus grüner Mandarine, 
saftigen Litschi und wilder Schwarzer Johannisbeere. 
Das Herz des Duftes entfaltet mit Rosen-, Jasmin- und 
Magnolienblüten ein sehr elegant komponiertes blumiges
Bouquet voller selbstbewusster Sinnlichkeit.
Zum Finale umschmeicheln lang anhaltende warme und
samtige Nuancen  die Sinne. Gewinnen Sie eines dieser 
luxuriösen Dufterlebnisse von Balmain.

BHUTAN
Ein umfangreicher Reiseband geschrieben von einem seiner 
Bewohner. Sonam Phuntsho wohnt und lebt im Königreich
Bhutan. Das einzige Land weltweit, dass die Glückseligkeit 
seiner Bevölkerung im Grundgesetz verankert  hat. 
Format 112 x 172 mm, 280 Seiten, mit vielen unverfälschten 
Farbbildern, englische Sprache, Preis 38,00 Euro
Bestellungen über PCLife oder ruth.meerkamp@t-online.de

Must-Have von der Designerin Jette Joop.
Die caramelfarbene Fransen Lederjacke für Damen aus der
aktuellen Herbst-Winter-Kollektion der Marke JETTE 
aus superweichem Velours Lammnappa, UVP 399 Euro
verlosen wir in Größe 36/38.

Weihnachten ist immer wieder schön! Wegen der Geschenke, wegen der Plätzchen
und der Schokolade. Aber neben dem klassischen Feiern in Rot-Grün-Gold, mit 
traditionellem „Oh-Du-Fröhliche-Braten“ und dem bewährten Blockflöten-Spiel gibt
es auch ein etwas unkonventionelleres Weihnachtsfest. Denn manche mögen es 
ganz einfach lockerer und weniger traditionell und möchten dabei dennoch nicht auf
feinste LINDT Chocolade verzichten. Damit auch bei ihnen weihnachtliche Vorfreude
aufkommt, brauchen sie einfach den "etwas anderen" HELLO Santa von LINDT.
Schmeckt lecker – und ist cool.

Es muss nicht immer der klassische Weihnachtsmann sein:
Der HELLO Santa trägt Sonnenbrille und mit seinem unge-
wöhnlichen, schwarz-pinkfarbenen Outfit sowie trendi-
gen Accessoires ist er das süße Must-have der
Vorweihnachtszeit. Als kleine Überraschung in der Ad-
ventszeit ist der neue HELLO Santa auch ein ideales Ge-
schenk für Freunde und Kollegen (140g, UVP 3,99 Euro). 

Klein, aber HELLO – das sind fünf 
HELLO Mini-Santas auf einen Streich! 
Ob einzeln als Geschenkanhänger oder
Mitbringsel, die fünf Freunde aus leckerer 
Vollmilchschokolade rocken garantiert 
das Weihnachtsfest (50g, UVP 2,99 Euro).

Alles andere als klassisch: 
Der HELLO Santa von LINDT
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Die Zeiten, in denen man wie von der Tarantel gestochen
nach Hause rennen musste, um nicht den Anfang der
Lieblingsserie zu verpassen, sind vorbei. Mit Netflix kann
man die Lieblingsshows genau dann und dort schauen,
wo es gerade am besten passt. 
Super praktisch: Netflix empfiehlt auf Basis dessen, 
was bereits geschaut wurde, neue Serien und Filme. 
Bis zu fünf Nutzer pro Haushalt können sich ihr 
eigenes Profil auf Netflix erstellen. 


