
feiner duft
Gabrielle Chanel betört

Als Coco Chanel am 10. Januar 1971 in Paris stirbt, lie-
gen die Pläne für ihr Grab bereits vor – sie hatte ihr 
Grab noch zu Lebzeiten selbst entworfen: „Ohne Stein 

über mir“, wünschte sie sich, „weil ich wieder heraus-
kommen möchte, wenn mir danach ist, um ins Paradies 
zu gehen und die Engel einzukleiden.“ Bis zuletzt blieb 
Gabrielle Chanel – wie ihr Geburtsname lautet – jene 
eigensinnige, humorvolle und rebellische Frau, die sich 
schon früh mutig über gesellschaftliche Konventionen 
und das Schicksal hinwegsetzte. Gabrielle „Coco“ 
Chanel bestimmte ihr Schicksal und nicht umgekehrt: 
„Ich beschloss zu sein, wer ich sein wollte, und das 
bin ich“, sagte sie einmal. Doch solch ein kompromisslo-
ser Weg schien dem kleinen Mädchen, das als zweites von 
fünf Kindern eines Hausierers und einer Wäscherin am 19. 
August 1883 in Saumur in ärmliche Verhältnisse hineinge-
boren wurde, zunächst alles andere als vorherbestimmt. 
Nachdem ihre Mutter mit nur 32 Jahren verstarb, kamen 
sie und ihre beiden Schwestern in ein Waisenhaus – ihren 
Vater haben sie nie wiedergesehen. Coco Chanel, die mit 
ihrem modernen Stil, der vorher nicht existierte, einst die 
Modewelt revolutionierte und sich als erste Frau in einer 
von Männern dominierten Welt durchsetzte, musst sich ihr 
berühmtes Haute-Couture-Haus in der Pariser Rue Cambon 

demnach erst erobern.
Ihrer außerge-

w ö h n l i c h e n 
Persönlichkeit 
widmet das 
1913 von ihr 
gegründete Mo-
deimperium nun 
seinen neuen 

Damenduft „Gab-
rielle Chanel“ – der 

erste seit 15 Jahren. 
Wie auch schon beim 

damals revolutionären 
„Chanel Nº 5“ dominieren dessen Charakter nicht einzel-
ne Blumen, sondern aufgrund einer stärkeren Verwendung 
von synthetischen Komponenten, wie etwa Aldehyd, wirkt 
die Duftzusammensetzung abstrakter. Zudem intensivierte 
Chanels Hausparfumeur, Olivier Polge, für „Gabrielle“ alle 
Blüten bisheriger Chanel-Düfte: So ließ er den Ylang-Ylang 
durch Vermischen mit Noten von weißem Moschus samtiger 
wirken, die Tuberose durch milchiges Sandelholz cremig. Die 
Orangenblüte frischte er durch Mandarinenschale, Pampel-
muse und Cassis auf.
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Eleganz und Glanz
Juwelier Fridrich präsentiert den Solitärring Calla aus der Schmuckmanufaktur Schaffrath

V orfreude bleibt die schönste Freude – vor allem, 
wenn ein sensationelles Weihnachtsgeschenk war-
tet. So kann mit ein wenig Glück der außergewöhn-

liche Solitärring Calla im Wert von 1.500 Euro demnächst 
den Finger seiner glücklichen Gewinnerin schmücken. 
Besetzt mit einem Brillanten von 0,10 ct, in Weiß vs und 
gefertigt in 750/Gelbgold strahlt der zauberhafte Ring 
Calla aus der Schmuckmanufaktur Schaffrath Eleganz 
und Klasse aus.
Tradition und Leidenschaft – dafür steht Juwelier Fridrich seit 
mehr als 150 Jahren. 1864 eröffnete der Niederbayer Johann 
Baptist Fridrich sein Geschäft in der Sendlinger Straße. Und 

da befindet es sich auch heute 
noch. Nunmehr in vierter und fünf-
ter Generation führen die Familien 
Fridrich und Lindner im Stammhaus in 
der Münchner Altstadt kostbaren Schmuck 
und wertvolle Uhren, ideale Begleiter für die bes-
ten Momente im Leben. 
So kann der hinreißende Solitärring Calla – der Ring des 
Jahres bei Juwelier Fridrich – schon bald Ihnen gehören. Vor-
aussetzung: Sie beteiligen sich an unserem Weihnachtsengel-
Gewinnspiel und finden den Lösungssatz. Bei mehreren rich-
tigen Einsendungen entscheidet das Los.

Dieser Preis wur-
de zur Verfügung 

gestellt von J.B. Fridrich 
GmbH & Co. KG, Sendlinger Str. 15 

| 80331 München | www.fridrich.de | Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr, 
02. Dez. bis 23. Dez., Montag bis Samstag 10 bis 20 Uhr

Schenken und mitmachen beim großen Weihnachtsengel-Gewinnspiel
Bei unserem Weihnachtsengel-Suchspiel locken wieder wertvolle Gewinne. Gehen Sie bis einschließlich 20. Dezember auf unseren „Weihnachtsengel“-Seiten auf Sternensuche,  
finden Sie die dort versteckten Buchstaben und schicken Sie uns den Lösungssatz! Weitere Einzelheiten stehen auf unserem Gewinncoupon.

Foto: Fridrich

Foto: Chanel
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Genuss erster Gute
Das Studio „einfach geniessen“ vermittelt in seinem Rotwein-Seminar Wissenswertes zum Rebensaft

In diesem Weinseminar genießen Sie neun hochklassige 
Rotweine, stärken sich mit einer ofenfrischen Tarte und er-
fahren Wissenswertes, das Ihnen weiterhilft: im Restaurant 

bei der Weinauswahl, beim Plaudern mit Freunden und nicht 
zuletzt bei der Entscheidung vor dem Weinregal. „einfach ge-
niessen“ verlost dreimal ein Rotwein-Klassiker-Seminar für 2 
Personen im Wert von 170 Euro. 
Europas Anbaugebiete bringen großartige Rotweine unter-
schiedlichster geschmacklicher Ausprägung hervor. Neun der 
wichtigsten Rotweine Europas werden Sie an diesem Abend 
verkosten und damit genauer unter die Lupe nehmen. Darüber 
hinaus werden wesentliche Fragen beantwortet, wie zum Bei-
spiel: Welche Rotwein-Typen gibt es und wie unterscheiden sie 
sich? Woran macht man die Qualität eines Rotweins fest? Ist er 
sein Geld wert? Ist er typisch für seine Rebsorte oder Region? 

Welches sind die wesentlichen Rebsorten und welchen Cha-
rakter haben sie? Wie schätzt man die Qualität eines Rotweins 
ein? Soll der Wein dekantiert werden und wenn ja, wie lange? 

Was macht Rotweine haltbar und welche Wei-
ne lohnt es sich zu lagern? Die professionellen 
Schmeckexperten von „einfach geniessen“ 
stellen Ihnen neun klassische und teils heraus-
ragende Rotweine im kleinen Kreis (maximal 16 
Gäste pro Seminar) vor. Die große Wein- & Ge-
nussschule im Zentrum Münchens bietet neben 
Weinseminaren für Einsteiger, Kenner und Ge-
nießer auch Seminare zu Champagner, Whisky, 
Gin, Rum und Bier. 

Dieser Preis wurde zur Verfügung gestellt 
von „einfach geniessen“| Pestalozzistr. 17 | 80469 Mün-
chen, www.einfachgeniessen.de | Öffnungszeiten: Montag 
bis Samstag 12 bis 19 Uhr

Licht in seiner klarsten Form
Nightingale bringt Porzellan zum Strahlen

D ie Tischleuchte Nightingale, entworfen von Dante – 
Goods and Bads in Zusammenarbeit mit Rosenthal, 
stellt den Aufbau und die Konstruktion einer Lampe 

gänzlich und im wahrsten Sinne auf den Kopf: Der ansons-
ten übliche Schirm des Designstücks, das einen Wert von 
619 Euro (inkl. MwSt.) hat, ist um 90 Grad gedreht und 
kreiert ein ganz neues Verhältnis zwischen Leuchte und 
Reflektor. Der filigrane Porzellankörper erinnert im ers-
ten Moment an eine altertümliche Laterne, strahlt jedoch 
durch seine klare Form und den weichen LED-Lichtkegel 
eine durch und durch moderne Ästhetik aus. Ein Leder-

band dient als Griff, mit dem man die Lichtposition verän-
dern kann, und versteckt elegant die Verkabelung. Nigh-
tingale ist 27 Zentimeter hoch und gibt es in München, 
wie auch weitere Lampen oder Porzellangeschenke, im 
neu eröffneten Rosenthal Store München. 

Dieser Preis wird Ihnen zur Verfügung gestellt vom  
Rosenthal Store München | Kardinal-Faulhaber-Straße 
5 | 80333 München | Tel: 089/222617 | Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr
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Jazz, der die Seele warmt
Stacey Kent singt mit großem Orchester

Eine 20-jährige Karriere und über 15 Alben 
liegen vor dem Traum, den sich die ame-
rikanische Jazzsängerin Stacey Kent jetzt 

verwirklicht hat: „I Know A Dream“, ein Album 
mit 60-köpfigem Orchester. Früher die Regel im 
Vocal Jazz, inzwischen eine bewahrenswerte 
Besonderheit. „Ich bin sehr geduldig“, sagt sie: 
„Ich wusste, eines Tages muss ich so ein Album 
machen, aber nicht um jeden Preis, hetzen woll-
te ich mich nicht.“ Und dann war er da, der gro-
ße Moment: Unter der Regie von Tommy Law-
rence und Jim Tomlinson zelebriert Stacey Kent 
freudigen Bossa Nova, schmeichelnde Balladen 
und vier neue Kompositionen. Mal wärmend wie 
ein prasselndes Kaminfeuer, mal erfrischend wie 
ein Spaziergang in sonniger Winterkälte. Trotz 
der musikalischen Manpower steht der Song 

dabei immer im Vordergrund. Ein 
Markenzeichen von Stacey Kent, 
das Jamie Cullum einmal so cha-
rakterisiert hat: „Stacey setzt den 
Standard, wie ein Song interpre-
tiert werden sollte.“ 

Stacey Kent liefert den hei-
meligen Soundtrack für die 
kalte Jahreszeit: „I Know 
A Dream – The Orchestral 
Sessions“ ist bei OKeh/
Sony erschienen. 

Foto: OkehSony
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..Von Nesseln und Nashornern
Die Naturkunden-Reihe zeichnet in Wort und Bild Flora und Fauna nach

Hat Ihr Schatz ein Lieblingstier oder interessiert er oder sie sich für alte Wege, Pilze 
oder Singvögel und hat sich vielleicht schon einmal in die Brennnesseln gesetzt? 
Dann ist ein Buch aus der Naturkunden-Reihe des Matthes & Seitz Verlags ein 

wunderbar persönliches Geschenk. Die Naturkunden-Reihe umfasst inzwischen 38 
Titel, und originell sind sie alle. Es gibt nicht nur Tierporträts ungewöhnlicher Tierarten 
in dieser Buchreihe – darunter Außenseiter wie Nashörner, Krähen und Heringe –, 
sondern auch Bücher über Symbiosen und den Heimatinstinkt. Dabei sind die Sujets 
mit den Brennnesseln oder den Cactaceae (Kakteen) zwar etwas abwegig, aber 
immer reizvoll geschrieben und illustriert. 

Der Natur auf der Spur
Die herrliche Ausstattung der Naturkunden mit Fadenheftung, farbigem 
Kopfschnitt, Frontispiz, handschmeichelndem Papier sowie exquisiten Ab-
bildungen aus Kunst und Naturgeschichte wurde schon vielfach ausge-
zeichnet. Zudem sind die Texte eine wahre Freude voller biologischer und 
kulturgeschichtlicher Trouvaillen. Zum Beispiel Brennnesseln, hätten Sie 
gewusst, wie begabt und kultiviert dieses Unkraut ist? Wie unglaublich 
gesund (im Vergleich zum schnöden Blattsalat)? Die Brennnessel-Na-
turkunde plädiert mit Grimms Märchen, Nesselhemden, Nesselsucht, 
medizinischen Tipps, Brennnesselsuppe und Smoothie für ein verkann-
tes Kraut. Natur und Tiere darf man nicht vermenschlichen, hieß es 
früher. Warum eigentlich nicht, fragt man sich bei der Durchsicht 
dieser wunderbaren Bücher, wo es doch wir Menschen sind, die sie 
lieben und über sie sprechen und schreiben?

Foto: MSB Matthes & Seitz Berlin Verlagsgesellschaft mbH

Besser als Beyond 
Der Star Trek Phaser Typ 1 Remote Control  
ist genau das Richtige für Trekkies

Er sieht genauso aus wie der von Captain 
Kirk, dieser Star Trek Phaser, mit dem sich 
der mutige Weltraum-Beau im gesamten 

Universum verteidigen konnte. Dank 3D-
Laserscans entspricht der Phaser haargenau 
dem Typ 1 der Originalserie. Dass man mit ihm 
keine siliziumbasierten Lebensformen wie die 
Horta erschrecken kann, weiß natürlich jeder 
Trekkie, stört ihn (oder sie) allerdings nicht 
weiter, weil diese Asbestbatzen irgendwo in 
den Tiefen des Weltalls rumlümmeln und das 
anstehende Weihnachtsfest mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht behelligen werden.

Wie Kirks Apparat
Dafür kann dieser wunderschöne Phaser Sa-
chen, die sich Kirk und sein Kumpel Spock nicht 
hätten träumen lassen – wie zum Beispiel das 
komplette heimische Entertainment-Equipment 
steuern, ob iPod-Docks, Fernseher oder Blue-ray 
Player. Nicht nur auf Knopfdruck, sondern mit 
einem ganzen Repertoire an Gesten. Klar, dass 
der Phaser auch die Original-Sounds des Kirk-
Apparats drauf hat, sogar neun verschiedene, 
samt farbigen Lichteffekten.

Wer will, kann sich das coole Teil ins Regal 
oder auf den Schreibtisch stellen (Magnetfuß 
wird mitgeliefert) oder beliebige TV-Geräte in 
Reichweite des Phasers abschalten. Natürlich 
nur mit Einverständnis der Erziehungsberech-
tigten.
Der Star Trek Phaser Typ 1 ist mit einem 
Lithium-Polymer-Akku ausgestattet, 
der via USB aufladbar ist.
Ein ideales Geschenk für alle Star 
Trek-Fans. Insbesondere für diejenigen, 
die wehmütig auf einen neuen Kinofilm nach 
Beyond warten und den Hype um das neue 
Star Wars-Opus überhaupt nicht nachvoll-
ziehen können. Hinweis für Uneingeweihte: 
Trekkies und Star Wars-Fans lieben sich fast 
so wie Löwen- und Bayernfans.

Star Trek Phaser 1 Remote 
Control rund 150 Euro, je nach 

Ausstattung In allen Galaxien erhältlich

Foto: Deutsches Museum Shop
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Sonnenstrom to go
Die Little Sun Charger Solarleuchte

Wer kennt das nicht? Der Smartteufel meldet sich, 
das ziemlich liebste Wesen ist am Apparat und 
sagt: „Wir müssen dringend reden!“ Und genau 

jetzt macht der digitale Belzebub schlapp – wieder einmal 
ist sein Akku leer, weit und breit kein Anschluss, um ihn 
zu füttern. Genau für solche Fälle (und für viele andere) 
haben der Künstler Olafur Eliasson und der Ingenieur 

Frederik Ottesen den Little Sun Charger er-
funden, ein handliches kleines Gerät mit 
einem Photovoltaikmodul (14 mal 14 
Zentimeter) auf der einen Seite und einer 
strahlenden LED-Lampe auf der anderen. 
Er ist der etwas größere Bruder der kleine 
Solarleuchte „Little Sun“. Mit einem wichtigen Un-

terschied: Der Sonnenstrom des Chargers lässt sich per 
USB-Anschluss zum Beispiel in ein Smartphone, 
ein Lesegerät oder eine GoPro-Kamera transferie-
ren. Schon nach wenigen Minuten Sonnenschein 
lässt sich obiges Gespräch mit der Antwort fort-

setzen: „Dann lass uns heute Abend richtig schön 
essen gehen.“

In rund 2,5 Stunden pumpt der Little Sun Charger ein 
Smartphone vollständig wieder auf, vorausgesetzt er ist 

selber randvoll mit Sonnenenergie bepackt – was rund fünf 

Stunden dauert. Übrigens zieht sich das kluge Powerpaket 
den Ökostrom auch bei Wolken vom Himmel, allerdings et-
was langsamer.
Falls sich das abendliche Dinner erübrigt haben sollte, ver-
treibt das helle LED-Licht jegliche trübe Stimmung im Nu, 
noch dazu in drei Helligkeitsstufen. Weltweit und nachhaltig. 

Mehr unter www.littlesun.com. 
Little Sun Charger, 99 Euro, Erhältlich in vielen  
Museumsshops, zum Beispiel in dem des  
Deutschen Museums.Sonnenstrom zum Mitnehmen: der Little Sun Charger. Foto: kram

PrAsente fur kleine Leute
Geschenke für Kinder zwischen zwei und vier Jahren

Was schenkt man seiner kleinen Nichte, dem En-
kelsohn oder dem Patenkind? Am besten etwas, 
was Eindruck macht und lang Bestand hat. Zum 

Beispiel einen coolen Roller. Oder eine Designerlampe. Na-
türlich für Kleine! Wie den Holzlaufroller Little Dutch der 
gleichnamigen holländischen Firma. Er schaut aus wie eine 
Vespa und die Lackierung (rosa und mintgrün) passt auch. 
Die Hasenlampen Miffy sind die ultimativen Designerlam-
pen fürs Kinderzimmer. Miffy kommt aus den Niederlanden 
und ist eigentlich ein Kaninchen, aber egal. Die Lampen sind 
robust (weil aus Plastik), leuchten von innen und es gibt sie 
von S bis XL. Wir empfehlen S für 149 Euro, es soll sich ja 
niemand vor großen Tieren fürchten müssen … Die Miffy-
Bücher sind bei Diogenes zu haben. Nichts verkehrt machen 
Sie mit einem Klassiker, der an die eigene Kindheit erinnert, 
einen plüschigen Foxterrier auf Rollen. Er heißt Boomer und 
wird ohne Gnade durch die Gegend geschleift (von Spie-
gelburg für 24,95 Euro). Garantiert auch an Heiligabend! 
Am liebsten würden Sie Ihrem Paten- oder Enkelkind eine 
kleine Reise schenken, und sei’s nur zu Ihnen nach Hause? 
Dann packen Sie doch schon einmal den ersten Koffer da-
für: Spiegelburg sowie der Esslinger Verlag bieten die guten 
alten Spielkoffer aus Pappe an (unter 10 Euro), die sich be-
liebig füllen lassen. Ein kleines Puzzle passt rein oder ein 
wenig Reiseliteratur. 

Wir empfehlen sehr die Bilderbücher des Aladin 
Verlages, zum Beispiel Der Weihnachtsbaum (14,90 Euro) oder Gans, der Bär von Katja Gehrmann (14,90 Euro). Ein schönes Reisege-
schenk ist auch ein Waschbeutel zum Aufhängen, zum Beispiel der von Deuter in Pink oder Blau (16,95 Euro). 

Zeitloser Zeitmesser
Die Longines HydroConquest Automatik 41 Millimeter ist ein Klassiker

E igentlich müsste George Clooney für sie werben, die Longines HydroConquest 
Automatik 41 Millimeter. Alterslos und sportlich machen beide sowohl auf den 
Laufstegen der Welt als auch im rauen Outback eine gute Figur. Zu Wasser, zu 

Lande und in der Luft.
Indes die Longines HydroConquest Automatik 41 benötigt eigentlich keinen Botschafter, 

sie spricht für sich selber: eine klassische Instrumentenuhr, im matt glänzenden Edel-
stahlgehäuse, mit einem absolut zuverlässigen Schweizer L888-Automatikuhrwerk. 
Das schwarze Superluminova-Ziffernblatt leuchtet im Dunkeln lange nach. Des-
sen Design ist frugal: vier arabische Zahlen, dazwischen die Markierungs-Indizes, 
über die die Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger kreisen. Das Tagesdatum 

ist bei der „3“ eingebaut. Die Gangreserve beträgt 64 Stunden.
Natürlich ist die Longines HydroConquest wasserdicht ausgelegt, bis drei-

ßig bar, schließlich versteht sie sich als Taucheruhr. Klar ist daher auch, 
dass die Lünette einseitig drehbar ist, entgegen dem Uhrzeigersinn. 

Die Idee dahinter: Sollte sich der Ring aus Versehen verstellen, 
wird höchstens eine zu geringe, aber nie eine zu große Gangre-
serve angezeigt.
Alles in allem ein Klassiker. Schade nur, dass Clooney nicht für 
Longines, sondern für die Omega Seamaster wirbt – aber immer-

hin sind beide Marken verschwistert dank der Swatch Group, ihrem 
Mutterkonzern.

Longines HydroConquest L3.742.4.56.6
Uhrwerk: Automatisch

Kaliber: L619/888
Max. Gangreserve: 64 Stunden

Innen entspiegeltes Saphirglas
Gewicht 60 Gramm

Preis: rund 1000 Euro

Foto: Longines
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