__.., ' _..... WlS.aur ale Des
te Art und Weise in den Schlaf zu wiegen, den
Körper zu stützen und ihm gleichzeitig über
mässige Schweissausbrfiche zu ersparen.
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So viel Rosshaar, Wolle und an
dereatmungsaktiveNaturmate
rialien stecken in 60 cm Matratze.

aucn zu nause nl<.:n{ mene uaraUI ve'ZlCn{en.
Der erholsame Schlaf hat allerdings seinen
Preis. Eine Matratze von Superba gibt es ab zuka 2000 Fr.• wähl'end man, rur ein Modell von

Hat das Stil?
Leser fragen, Stil-Fachmann Jeroen van Rooijen antwortet .
~
~

Nun slumen wieder Plakate mit
Ilcheinden Politikern die Stras
sen. Da Ich auch zu den Bewer
bern um die Wlhlergunst ge
hOre, werde Ich gelegentlich
betreffend meines Dreltage
bartes angesprochen. Gerade
konservative Wlhler, die ich
gerne ansprechen mOchte,bekunden Mühe mit modischem
Firlefanz. Allerdings trage ich
den schon seit lingerem so.
Zudem stelle Ich fest, dass die
Damenwelt wesentlich aufge
schlossener reagiert. Muss Ich
um Stimmen fürchten? Chris
tlan L., Dlnikon
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I hin oder her. Er passt auch zu
Ihrem Job [Anmerkung: Der

[3 Mann ist Berufsmilitär in der.
=!

Ich habe mir Ihre Wahl
Website angeschaut, Sie
strammer Wertkonservativer,
und finde Ihren Auftritt, so
rein vom Optischen her. recht
sympathisch. Inhaltlich müss
ten wir längere Gespräche
führen, doch darum geht es ja
nicht. Der Bart ist smart, und
~,

I er steht Ihnen gut - Trend

Luft). Die Stimmen, die Ihnen
aus der Ecke der Stil-Reniten
ten fehlen werden, fliegen Ih
nen sicher aus dem Lager der
Damen zu. Insofern glaube
ich, dass Ihr Bart kein wahl
relevantes Risiko darstellt, im
Gegenteil: A la longue wird
dieses Markenzeichen für Sie
gutes Kapital sein. Denn Ihre
Sünneli-Partei kann mehr
zeitgeistiges Flair brauchen!
Wie schenkt man Weinflaschen?
Wohl nicht In durchsichtiges
Zellophan verpackt? Domlnlk F. t
per E-Mail
Ui, Sie haben recht ... Die

ses grausige KnisterzellopUiP.l .
mit Regenbogen-Effekt! Doch
sind auch die Geschenkbeutel,
die man in Weinhandlungen
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bekommt, oft sehr hässlli
Die schönste Weinverpae
die ich je sah. war eine v(
Hand mit schwarzem Ga:/:
weisse Gaze eingenähte F
sehe. Toll sind auch nach~
japanischer Furoshiki-Tecl
in ein quadratisches Seide
tuch gewickelte Flaschen.'
sprechende Bindeanleitun;
lassen sich leicht googeln.

Mir filit auf, dass viele Fraul
am Abend Im Theater oder.
Konzertsaal grosse Taschen
tragen. Ich war immer der N
nung, dass die Tasche, je, sp

Ich kenne Damen,
deren Wirbelsäule
schon völlig krumr
ist vom Tragen ihrE
It-Bags in XI..:Grös!
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