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für die Reise
To have or not to have
No question, you could
easily live without any of
these things. But perhaps
you’d prefer not to?
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[2]� Ordnungshüter Das Portbook
von Papermoles strukturiert stilvoll
alle Bereiche des Lebens und wurde dafür mit dem Red Dot Design
Award ausgezeichnet.
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[1]� Leather jacket Everyone
should have one in their wardrobe.
We recommend the Tigha Kaiser.
It’s sleek, supersoft and sure to
keep you warm. What more could
anyone ask for? tigha.de
[2]� Organizer The Portbook from
Papermoles helps you keep all
aspects of your life in order. It has
even won a prestigious red dot
award for its clever design.
papermoles.com
[3]� Bad-weather boot The Hookset boots from Timberland will keep
your feet warm and dry even in the
midst of winter. timberland.de
[4] TV at your ngertips You’ll
never have to worry about missing
a game: the Tivizen portable tuner

