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Drei Entdeckungen, die Ihnen gerade noch gefehlt haben

Sanfter Lack
Bunte Farben müssen 
nicht schädigende 
Chemikalien enthal-
ten. Das zeigen auch 
die «Couleur Vegetale»- 
Nagellacke von Yves 
Rocher, für die Elemit 
verwendet wird: ein in 
Medizin und Technik 
verwendetes Harz von 
tropischen Bäumen. 
Phthalate und Form-
aldehyd fehlen hin-
gegen. Die Marke hat 
sechs neue Farbtöne 
im Angebot, u. a. 
 Eukalyptus, Hibiskus, 
Menthe und Melon 
(Bild, v. l. n. r.). (roz.)
l Nagellacke «Couleur 
Vegetale», je Fr. 9.95,  
www.yves-rocher.ch

Heim für Kids
Längst können auch 
Kinderlose den Kin-
derstuhl «Tripp Trapp» 
(rechts im Bild) benen-
nen, derart etabliert 
hat sich das Modell an 
Familientischen welt-
weit. Er steht exempla-
risch für die Philoso-
phie des Herstellers 
Stokke: schlicht-schö-
nes  Design, unauf-
dringliche Farben und 
eine Flexibilität, die es 
erlaubt, ein Kind vom 
Säuglings- bis zum 
Kindergartenalter zu 
begleiten – teils sogar 
darüber hinaus. Neu 
ist das Home-Konzept 
der Norweger. Hier 
können Eltern im Bau-
kastensystem ein gan-
zes Zimmer einrichten, 
ungeachtet dessen 
Grösse. Im Zentrum 
steht dabei ein Kinder-
haus. (ols.) 
l Kinderzimmer- 
Kollektion Stokke Home;  
www.stokke.com

Sonnengrüsse 
aus Zürich
Im Sommer verlassen 
Yogis gerne das Studio, 
um ihrem Hobby im 
Seebad, in einem öf-
fentlichen Park oder 
im Rahmen einer Pop-
up-Yoga-Veranstaltung 
nachzugehen, bei der 
man vielleicht auf ein 
Dach, vielleicht auf ein 
Surfboard steigt. Wer 
den Standort oft wech-
selt, wird die  travel- 
mats schätzen, leichte 
Yoga- Reisemat ten. Ein 
schönes Angebot ver-
schiedener Farben und 
Qualitäten führt der 
Yogastore, einer der 
ersten auf Yoga spezia-
lisierten Schweizer 
Läden. Geschäftsfüh-
rerin Aquila Camen-
zind hat den über-
schaubaren, aber fei-
nen Laden am Zürcher 
Kreuzplatz vor fünf 
Jahren eröffnet. Bei ihr 
kann man Meditations-
kissen auspro bieren 
und wird punkto Klei-
dung beraten – soll es 
etwas Ökologisches 
sein von Wellicious 
(siehe Bild), ein Stück 
aus der Yoga-Kollek-
tion von Barbara Be-
cker oder etwas fair 
Produziertes von Man-
dala? Beim Sondieren 
hilft auch der umfas-
sende neue Online-
shop Anjana. (ols.)
l Yogastore, Forch-
strasse 52, Zürich;  
www.yogastore.ch, 
www.anjana.ch


