
Exklusive Premium-Jeans für sie 
und ihn
In der Saison Herbst/Winter 2011 ergänzte Porsche 
Design seine im Markt sehr erfolgreich angenom-
mene Modekollektion für Damen und Herren mit 
exklusiven Premium-Jeans. Gefertigt werden die 
Jeans in Kooperation mit der Hamburger Jeans-
marke Blessed & Cursed. Hergestellt werden die 
Premium-Jeans ausschließlich aus bestem japani-
schem Denim. 

www.porsche-design.com

Man Style 
Die dritte Modekollektion 
Porsche Design setzt auf  
ihre bewährten Erfolgs-
faktoren: eine klassische,  
zeitlose Linie, kombiniert  
mit hohem funktionellen 
Anspruch. 

Insbesondere überzeugen 
die Produkte durch die 
Verwendung edler Stoffe  
und eine handwerklich 
erstklassige Herstellung 
gemäß dem Manufaktur-
gedanken. 

Loewe ConneCt LeD -  
ein MuLtitALent 
Die Fernsehgerätelinie Connect steht ganz im Zeichen der un
komplizierten Verbindung vieler multimedialer Anwendungen. 
Ob Videos, Musik, Nachrichten oder Radio und Surfen im Web: 
Eine große Auswahl an InternetInhalten lässt sich mit Connect 
problemlos am Fernsehbildschirm nutzen. 

 www.loewe.de
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Der Frühling kommt mit 

frischen Farben – das tragbare 

Outdoor-Radio iPAL verbreitet 

mit silberfarbenem Korpus 

und auffällig lackierter Front 

fröhliche Lebensfreude – und 

überzeugt mit vollem Klang. 

Nicht nur als Radio, denn 

auch die auf iPod oder iPhone 

gespeicherten Musikstücke 

können überall und jederzeit 

über den Stereo-AUX-Eingang 

des iPAL abgehört werden. 

Mit dem leistungsstarken 

Akku auch viele Stunden lang. 

Und wer keine Farbe mag, 

bekommt das iPAL auch in 

schwarz oder weiß! 

iPAL
239 €

distributed by
tad-audiovertrieb.de

radiowelten.de

iPod und iPhone sind eingetragene 
Warenzeichen der Apple Computer Inc.

+  +  +  Technik  +  Audio  +  Design  +  +  +  +  +



Die luxuriöse AntiAging Pflegelinie Benefiance 
Wrinkle Resist24 hemmt mit einem innovativen 
natür lichen Wirkstoffkomplex aus Mukurossi, 

Chlorella und Gambir  Extrakt die Auswirkungen des 
Hautalterungsprozesses. Die exklusive Formulierung be
wahrt die jugendliche, vitale Ausstrahlung und schenkt 
eine zarte, seidigweiche Haut. 

www.shiseido.de  

Das portugiesische Luxuslabel Cavalinho zählt seit 
Jahren zu den prominentesten Handtaschen-
marken im eigenen Land. Kein Wunder, denn  
die Designerstücke mit dem charakteristischen 

Cavalinho Schriftzug und dem Pferde-Emblem werden 
mit Leidenschaft hergestellt und mit Leidenschaft getragen. 

Auch in Deutschland ist die edle Marke, deren Kollektionen 
jeweils aus maximal zehn Unikaten bestehen, längst zum 
heiß begehrten »Must-Have« avanciert. Ganz gleich ob als 
elegantes Täschchen für die Abendrobe, als Begleiter für 
eine Shoppingtour oder als i-Tüpfelchen für einen ein-
drucksvollen Businesslook. Cavalinho hält für jeden Anlass 
und für jeden Geschmack das passende Schmuckstück  
bereit. Auch die neue Frühjahrs- und Sommeredition 2011 
besticht wieder durch außergewöhnliche Designs und die 
einzigartige Verarbeitung hochwertiger Materialien.

www.cavalinho.de 
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