
T ick-Tack  aus  Ho lz
A l le  Ho l zuhren  vom Labe l  „Kerbholz“  s ind  von 
Hand  aus  den  Naturhö l zern  Ahorn ,  Rosenho l z 
und  Sande lho l z  ge fer t ig t  m i t  e iner  Sch l i eße 
und  Krone  aus  rost fre iem Stah l .  Das  Uhrwerk , 
e in  Japan isches  Se iko  Uhrwerk ,  verspr icht 
acht  Jahre  Lau fze i t .  Darüber  h inaus  b ie te t 
das  verste l l bare  Armband 
höchsten  Tragekomfort  
für  jedes  Handge lenk .
Im On l ine-Shop  au f 
www.aufdemkerbho l z .de

Von Meisterhand

Für Männer mit Stil

www.heinrich-dinkelacker.de

Im Marktsegment klassischer Premium-Herrenschuhe ist Heinrich  
Dinkelacker der wohl exklusivste Hersteller handgefertigter, rahmen-
genähter Herrenschuhe in Deutschland. Rund 300 manuelle  
Arbeitsschritte braucht es, um einen Dinkelacker-Schuh zu fertigen.  
Jedes Paar ist ein Unikat mit einzigartiger Passform von Meisterhand  
gefertigt. Für die herausragende Qualität bürgt neben der Prüfnummer,  
die persönliche Signatur des Schuhmachermeisters für einen hohen  
Tragekomfort, Passformbeständigkeit.
Die Bodenständigkeit  und die Perfektion in Marketing und Vertrieb  
wird durch die "3 Macher" Norbert Lehmann, Ex-Porschechef Wendelin 
Wiedeking und seinem ehemaligen Sprecher, Anton Hunger garantiert.

Rund 40 hoch spezialisierte Schuhmacher fertigen am Tag etwa 45 Paar 
rahmengenähten Herrenschuhe aus ausgewählten Materialien und in 
sorgfältigster Handarbeit für Männer mit Stil.  

  Die neuen edlen und mit Goldstaub 
   verfeinerten Trüffelvariationen sind in 
    vier außergewöhnlichen Geschmacks- 
      richtungen erhältlich: Irish Cream, 

Rosé Marc de Champagne, Marc de Champagne und Chocolat. 
Ausgesuchte Qualität, beste Zutaten und zarter Schmelz machen 
diese Trüffel-Kompositionen zu einem besonderen Geschmacks-
erlebnis. Ein einzigartiger Pralinégenuss, der auch höchsten  
Ansprüchen gerecht wird. Das Richtige für Frauen, die verführerisch 
sind, die sich aber auch selbst gerne verführen lassen. Wer Luxus 
und die schönen Dinge des Lebens liebt, der wird auch Lindt DIVA 
lieben. So wie die Diva die Königin unter den Frauentypen ist, so  
ist Lindt DIVA die Königin unter den Pralinés. Feinste Chocolade-
spezialitäten für die Diven dieser Welt.    www.lindt-DIVA.de
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