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Patrick’s fave:
Doggy Darling
omersa.co.uk, EUR 490
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Royal style:
Laptop cases

Kiss and care:
Vegan lip balms

nasire.com, CHF 169

weleda.ch, CHF 9

Letzten Frühling haben wir die
Macher hinter nasire in Marrakesch besucht, um ihre zauberhaften Lederweekender vorzustellen.
Ein Jahr später hat das Schweizer
Start-up nicht nur die Farbpalette
erweitert, sondern zählt auch
kleinere Modelle (Overnighters),
Tote Bags, Schlüsselanhänger und
diese stilvollen Laptophüllen zu
seinem Sortiment. Für diejenigen,
die es schaffen, dem königlichen
Blau zu widerstehen, gibt es sie
auch in Weiss, Schwarz und Rouge
de Marrakech.
We visited the people behind
nasire last spring to present their
delightful leather weekenders. One
year on, this Swiss start-up hasn’t
just expanded its colour choice, it’s
also added smaller “overnighter”
models, tote bags, key chains and
these stylish laptop cases to its
range. And if you manage to resist
this truly royal blue, they’re available in white, black and red ochre,
the colour of Marrakech, too.

Rote Lippen soll man küssen.
Soll man wirklich? Eine neutralere
Alternative bietet der Naturkosmetikhersteller Weleda. Ein zarter Farbschimmer in Nude, Rose oder Berry
Red und pflanzliche Inhaltsstoffe
wie Jojobaöl, Olivenöl, Shea Butter
und Sonnenblumenkernwachs sorgen für Geschmeidigkeit. Unsere
Praktikantin Aylin benutzt ihn
täglich: «Klebt nicht!» 100 Prozent
vegan, 100 Prozent flugtauglich!
When it comes to lip care, natural
cosmetics specialist Weleda has some
great alternatives to red: delicate
nude, rose- or berry-red-tinted lip
balms, with plant-based ingredients
such as jojoba oil, olive oil, shea
butter and sunflower seed wax to ensure a smooth and silky feel. Our intern Aylin uses them every day. Totally
vegan, and totally fit for air travel.
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Unser Londonjournalist
konnte nicht widerstehen, als er im Kaufhaus
Liberty diesem Lederdackel von Omersa begegnete. Erstes Produkt des
englischen Lederhändlers
war eine Fussbank in
Form eines Schweins, die
aus Lederresten entstand.
Heute sind nicht nur
schnuckelige Dackel, sondern auch viele ihrer
anderen Kollegen aus
dem Tierreich Kult!
Our London journalist
couldn’t resist this Omersa
leather dachshund which
he saw in Liberty’s department store. The first
product of this Britishbased leather line was a
pig-shaped footrest made
of leather scraps. It’s
since been joined by a
menagerie of further cute
little creatures.
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