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Little
black jacket
Anna Bederke inszeniert
die Ikone von Chanel

Kostas
Murkudis

Offene Worte des Designers

Luxus

Pure Opulenz:
Statement-Schmuck
und Fest-roben
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Alpine Hideaways für die Saison

Backstage

NEW YORK
Vorhang auf für Altuzarra,
Alexander Wang, Thakoon, Rodarte

attraktiv

attraktiv

Verknotet
Tipp aus der QVEST-Redaktion, um sich die
freie Zeit an den Festtagen zu vertreiben: Blogs
nach Tutorials zu Schal-Bindetechniken durchforsten und dieses Tuch von 8 Eden Avenue aus
hochwertigem, mongolischem Cashmere um den
Kopf binden, um die Hüften, um den Oberarm …
oder einfach um den Hals tragen. QVEST verlost
einen kuschelweichen Schal.
8edenavenue.com, 530 Euro

i wear my sunglasses at night
»Palma Lova«, »Rad Rice« und »Kjeld T« könnten auch die Namen von angesagten DJs auf
Ibiza sein. In diesem Fall sind es aber Brillenklassiker, die Ørgreen zum 15-jährigen Bestehen der Marke in einer limitierten Kollektion herausbringt.

Orgreen.dk, ab 280 Euro

hormon-Boogie
Schmuck ist und bleibt ein Renner unter dem Weihnachtsbaum.
Für Frischverliebte und solche, die ihre Liebe gern ein wenig auffrischen wollen,
empfehlen wir dieses Armband mit »Love«-Anhänger aus Sterlingsilber von Cada.
Und weil wir unsere Leser zum Knutschen finden, verlosen wir ein Exemplar der
schmucken Stücke.
Cada-schmuck.de, ca. 190 Euro

Standhaft
Schön, wenn mal nicht das Essen Beine kriegt, sondern der Esstisch! Das
ist natürlich nur metaphorisch gemeint. Der Tisch »Org« von Cappellini
besitzt zweierlei Arten von Beinen: Solche, die wie weichgekochte Spaghetti durch die Luft geworfen werden können und solche, die mit einem
versteckten Innenkern aus Stahl dafür sorgen, dass hier keiner unaufgefordert das Esszimmer verlässt.

Cappellini.it, 13.500 Euro

Paris,
je t’aime
Wenige Städte werden so stark mit einem unbeschwerten, ewig frischverliebten Lebensgefühl verbunden wie Paris, die nicht langweilig werden wollende »Stadt der
Liebe«. Zu Ehren der französischen Hauptstadt hat Grand Marnier eine limitierte
Edition seines ikonischen Orangenlikörs entworfen. Denn seien wir doch mal ehrlich: Beschwipst ist jede Stadt gleich doppelt so charmant. QVEST verlost drei »Paris
je t’aime«-Sets, bestehend aus einer limitierten Flasche und einem Kunstdruck.
Grandmarnier.com, ca. 30 Euro
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