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DAS BRINGT GLÜCK
Schnuppern Sie mal:

So riecht Berliner Luft
Es ist ein Traum jedes Menschen, Düfte von Orten
einzufangen, wo wir uns besonders wohl und
glücklich fühlen. Die Parfümeure von der Natur
Duft Manufaktur Taoasis haben jetzt Berliner Luft
in Fläschchen abgefüllt. Die Mischung „Feelberlin”
mit feinen ätherischen Ölen lässt sich mit einer
Duftkugel im Raum verteilen und ist ein wunderbares Mitbringsel aus der Hauptstadt.
Gibt’s im Bikini Berlin. taoasis.de

Die australische Schauspielerin Cate Blanchett findet, dass wir bei Konsum, Verhalten und Denkweise ein paar Schalter umlegen müssen und hat ihre ganz persönliche Strategie für den Umweltschutz entwickelt: Inlandsflüge vermeiden, ausschließlich Öko-Strom beziehen, die Waschmaschine mit kälterem Wasser laufen lassen und Haare seltener waschen. Und auf dem roten
Teppich trägt die 49-Jährige Oscar-Preisträgerin grüne Haute Couture und Fair-Trade-Schmuck.

Eine runde Sache

ANZEIGE

Damit retten Sie die Welt ein bisschen; die ÖkoTeelichter sind upcycelt aus pflanzlichen Abfallfetten
und enthalten weder Erdöl noch Palmöl. Hierfür wird
die Biomasse gereinigt, raffiniert und zu Kerzenwachs
verarbeitet; es brennt völlig geruchsneutral ab und
verursacht weniger CO2. Für die Teelichter gibt es
wiederbefüllbare Behälter wahlweise aus Glas, Edelstahl oder Porzellan. Das bedeutet weniger Müll und
schont die Umwelt. So macht das Candlelight Dinner
doppelt Spaß! waschbaer.de

BITTE TIEF DURCHATMEN
Wie wunderbar, dass Zimmerpflanzen wieder en vogue sind.
Noch besser, wenn sie in diesen Töpfen stecken: AIRY funktioniert
wie ein hochwirksames Luftreinigungssystem, saugt die Raumluft von unten an und zieht sie durch einen Kamineffekt an den
Wurzeln vorbei nach oben.
Denn die Luftreinigung erfolgt
im Wurzelwerk. Dort wandelt
die Pflanze Schadstoffe
rückstandslos in Nährstoffe um. Ein AIRY Topf
schafft es, einen bis zu
20 qm großen Raum rund
um die Uhr mit frischer Luft
zu versorgen. Das kleine
Wunder gibts als Topf oder
Box in verschiedenen
Farben auf airy.de
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Wer schon einmal in Indien war, kennt sie
bestimmt: Die fröhlich bunten Aufkleber
mit den niedlichen Fußabdrücken, die
auf vielen Türschwellen die Besucher
willkommen heißen. Sie gehören der
Hindu-Göttin Lakshmi und spenden
Glück und Schönheit, Reichtum und
Harmonie. So ein Glücksbringer darf
auf keiner Türschwelle fehlen – wichtig:
Die Zehen müssen nach innen
zeigen, damit das Glück auch
hineinkommen kann!
luckyfeet.de

