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4 Niedl ich gestaltete Hefte
von himbeerheftchen.de.

5 Nicht mal mehr ein-
packen muss man die

Geschenke von wunsch
bout ique.de. 6 Kuschel ige

Freunde auf nostalgie
im kinderzim mer.de.

esteelauder.de
Hier werden nicht  nur
Produkte verkauft, man
kr iegt  auch Schmink-
beratung. Einfach Foto
hochladen und durch
Fragen zu Hautton und
Farbvor l ieben ein Make-
up zusammenstel len.

sophisticated-luxurY.com
Kennen Sie die Macarons
der berühmten Confiserie
Laduröe in Paris? Süß,
hübsch, lecker. Davon
gibt es auch Kosmetik, ge-

nauso süß und hübsch -

und fein duftend. Ex-
klusiv im Netz bei  SoPhis-
ticated Luxury. (Wenn Sie
schon mal hier s ind:  Die
haben auch hinreißende
Mode, demnächst sogar
die Victor ia-Beckham-
Kollektion.)

Kinder
betreut.de
Bevor Sie per Laternen-
pfahl-Annonce die Nach-
barschaft nach geldknaP-
pen Teeny-Babysittern
abgrasen, besser hier
vorbeischauen.

himbeerheftchen.de
Ob Mathe den Kids le ich-
ter fällt, wenn das Heft
hübsch aussieht, ist wis-
senschaftl ich nicht be-
wiesen. Aber immerhin
kann man damit  dem Geo-
metr ie-Grauen und dem
Algebra-Monster ein hüb-
sches Outfit verpassen.

mariemorenz.de
Manchen Frauen wird
vorgeworfen, dass sie
ihrem Kind viel  zu v ie le
Klamotten kaufen, um es
wie ein Püppchen auszu-
staffieren. Wenn man
die entzückende Mode
von Marie Morenz sieht,
versteht man sofort, was
diese Mütter antreibt.

1 Mal bei  c l in ique.de
vorbeisu rfen !
2 Make-up für den
großen Auftr i t t  von
esteelauder.de.
3 Führt  neben Kos-
metik auch Acces-
soires:  douglas.de.

Beauty
breathe-cosmetics.com
Wer nach Nischenmarken
sucht, möglichst frei von
Konservierungsstoffen
und ohne Tierversuche, ist
hier r icht ig.  Der Ber l iner
Onl ine-Shop verkauft
Bachblütenessenzen ge-

nauso wie teure Designer-
düfte.

clinique.de
Beim Pflege-Experten
Cl in ique gibt  es neben den
Produkten auch regel-
mäßig Chats mit Dermato-
logen -  fa l ls  man z.  B.
Fragen zur Hautanalyse
hat.  Unser Liebl ings-
Feature: die Videos mit
Schminkanlei tungen.

douglas.de
Der Klassiker unter den
Beautyshops hat auch
onl ine ein nicht  enden
wollendes Angebot
(über '1600 Parfums!) .
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nostalgieimkinder
zimmer.de
Versuchen Sie, diese Seite
zu besuchen, ohne,,Oh,
wie süß!"  zu rufen. Funkt i -
oniert nicht. Das Angebot
an schnuckel igem Kinder-
kram (lnterior, Spielzeug,
Accessoires) ist genauso

niedlich wie das Sortiment
für Erwachsene.

rasselfisch.de
Überforderte Paten-
tanten aufgePasst! Hier
gibt es ausgefallene,
aber nützl iche Möbel
und Spielsachen. Al les,
was man nicht braucht.
aber gern hätte. Kurzum:
ideale Patengeschenke.

Geschenke
geschenkefuerfreunde.de
Bei wichtigen Männern
mit wenig Zeit ist für die
Geschenke immer die
Sekretärin zuständig. Wer
keine hat, schaut in die-
sem Web-Shop vorbei.

go-brit ish.co.uk
Wie der Name schon sagt:
Hier f indet man al les,
was mit der Insel zu tun
hat.  ln der Rubr ik, ,Gi f t
Guru" gibt's Kissen von
Vivienne Westwood,
Taschen von Lulu Guin-
ness, aber auch Klassiker
wie ed le Scotch- Karaffen.
mysef- Lieblin gsstück:

ein Radio im Retro-Stil,
entworfen von Design-
Überfl ieger Christopher
Kane.

jochenschweizer.de

Wer alle Angebote von

Jochen Schweizer aus-
probiert, hat mehr erlebt
als Indiana Jones, Die
Drei??? und das A-Team
zusammen. Hier ver-
schenkt man DamPflok-
Steuern, Hai-Tauchen und
U-Boot-Fahren.
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