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NATURBRILLE AUS TIROL
Eine halbe Ewigkeit haben die unerbittlichen Kräfte der Natur
den Schiefer bearbeitet und geformt. Und dann legen auch
noch Roland Wolf, Marija lljazovic und ihre beiden Brüder
Hand an. In ihrer Werkstatt 1mTiroler Weißenbach stellen
sie nämlich Brillenfassungen aus Naturmaterialien her. Wie
die Sonnenbrille „Sky lark 41", in der erstmals die Materialien
Schiefer und Buchenholz miteinander kombiniert wurden.
Preis auf Anfrage bei www.rolf-spectacles.com,
Tel.: +43/5678/200 77

~ SCHÖN SCHREIBEN
Da bringt man gern etwas
zu Papier. Die von Hand
gefertigten Notizbücher
des Münchners Christian
Morneburg sehen nicht nur

Was weckstdu, Frühling, mich von neuemwieder?
Dass all die alten Wünscheauferstehen,
Geht übersLand ein wunderbaresWehen;
Das schauertmir so lieblichdurch die Glieder.

hübsch aus, sie gehen mit
ihren Eigentümern auch
durch dick und dünn - der
Kalbsledereinband hält
schließlich einiges aus.
Praktische Details wie
Froschtasche, Stifthalter
und das türkisfarbene Gummiband sorgen außerdem
dafür, dass auch unterwegs
alles an seinem Platz bleibt.
Um 36,50 Euro bei
www.stierbinder.com,
Tel.: +49/162/253 27 24
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WIENER WUNDER:

FAHRRADTASCHE
Nun, da es wieder wärmer
wird, fragen sich viele
Fahrradfahrer , wo sie am
besten Schlüssel, Ge ld,
Hand y usw.verstauen.
Im Hosensack ? Im Rucksack? In Satteltaschen?
Die Wienerin Eva Buchleitn er hat mit „BB2" eine
der elegantesten Lö sungen gefunden. Die funktional e
Tasche aus feinem Kalbsleder hält sich gan z allein an
der Mitt elstange fest und kann dank eines Gummi band s auch nicht verrut schen. Um 198 Euro bei
www.evablut.com, Tel.: +43/r/524 05 95

SPURENSUCHE IM
WALDVIERTEL •
Mit dem Buch „Kamptal"
kehrt Servus-Kolumnist
Werner Gamerith zurück zu
seinen Wurzeln . Hier 1m
Wa ldviertel ist er aufgewachsen, hier durchstreift er
seit seiner Jugend das Tal,
um die schönsten Plätze zu
suchen. Zwisc hen Mooren
und Bächen, Streifenfluren,
Felsen und Speicherseen
hat er sie entdeckt. Und
auch eine atembe raubende
Vie lfalt an Tieren vorgefunden. Um 24,90 Euro bei
www.ver lag-berger .at,
Tel.: +43/2982/41 61-332

