
Mit dem richtigen Ski und einem vollausgestatteten 
Pistenoutfit mit Rucksack, Retro-Handschuhen und Brille, 

macht die Winterzeit noch mehr Spaß.

Winter-Vergnügen

LIFESTYLE | SKI & MUST HAVES

Sicher unterwegs 
Die Securipak-Kollektion von Samsonite ist der ultimative 

Begleiter für den modernen urbanen Nomaden. Der 
Rucksack ist mit innovativen Sicherheitsmerkmalen 

ausgestattet und verfügt über ein schnittfestes, reissfestes 
und umweltfreundliches Material, bestehend aus Recyclex™ , 

Gewebe aus recycelten Kunststoffflaschen. Der Rucksack lässt 
sich von hinten öffnen, so dass die Reissverschlüsse für 

Taschendiebe nicht zugänglich sind. Verdeckte Aussentaschen 
ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugang und sind ideal für 

die Aufbewahrung von kleinen Gegenständen.  
■ www.samsonite.at

Porsche auf der Piste 
Die exklusive Lifestylemarke Porsche Design und der 
Skihersteller Elan haben in Zusammenarbeit einen 
einzigartigen und hochmodernen Alpinski auf den 
Markt gebracht. Der Porsche Design Elan Amphibio 
setzt auf den gezielten Einsatz von Carbon, welches 
dem Ski nicht nur eine exklusive Optik verleiht, 
sondern uns auch vor allem in Punkto Performance, 
Drehfreudigkeit und Stabilität begeistert hat. Ein 
ausgewogener „Rennski” für jeden Tag. Das 
besondere Material kommt nicht nur im Topsheet zum 
Einsatz, sondern beispielsweise auch in der 
Bindungsplatte des neuen Fusion-X-Bindungssystems, 
das durch reduziertes Gewicht und einen 
harmonischen, freien Flex zwischen Ski und Bindung 
überzeugt. Der Porsche Design Elan Amphibio ist Teil 
der Black Edition von Elan. Damit ist er eines von vier 
exklusiven Modellen aus dieser Skikollektion und wird 
in vier Längen angeboten: 160, 166, 172, 178 cm. 
Erhältlich in den Porsche Design Stores weltweit, 
ausgewählten Porsche Zentren 
sowie  online unter 
www.porsche-de-
sign.de und bei 
exklusiven Elan- 
Händlern für  995,-Euro. 
 ■ www.porsche-design.de

Immer dabei 
Egal ob bei der Skitour, beim Schneeschuhwandern oder bei einem gemütlichen 
Spaziergang in der Stadt: Die Sonnenbrillen von gloryfy sind sehr robust und somit der 
perfekte Begleiter für jede Unternehmung. Perfekte Voraussetzungen für Sport und Alltag. 
Die unzerbrechliche Sonnenbrille ist somit der ideale Sonnenschutz beim Sport 
(Motorradbrille, Fahrradbrille, Laufbrille etc.) und im Alltag. Und beim Verstauen im 
Rucksack oder der Jackentasche muss man sich keine Sorgen mehr um seine 
Lieblingsbrille machen.  Erhältlich bei ausgewählten Optikern und online. 
■ www.glorify.com

Warme Hände 
Endlich keine kalten Hände mehr im Winter! Dank der vier Schichten 
und der wärmenden Merinowolle halten diese Fäustlinge die Hände 
garantiert warm. Die Handschuhe gibt es in fünf unterschiedlichen 
Mustern – jedes Paar erzählt seine eigene kleine Geschichte: 
traditionelle Hochzeitshandschuhe, Pferde aus Dalarna, 

Schmiedehandwerk aus Värmland. Öjbro 
Vantfabrik ist eine schwedische Manufaktur, 

die die Tradition des Strickens mit 
Leidenschaft in die Zukunft führt.  

■ www.gustavia-shop.de

108 www.reiseaktuell.at

Ganz schön Farbenfroh 
Mit seiner zweiten Kollektion für Louis Vuitton setzt der 

 Men's Artistic Director Virgil Abloh seine Vision und Inklusivität fort. 
Dementsprechend vielfältig, originell und farbenfroh präsentieren 

sich die Accessoires für die kommende Wintersaison. Zu den 
besonderen Highlights zählen die Taschen in schwarzem Taïga 

Leder, verziert mit den Farben des Regenbogens, 15.000,- Euro 
und die Trainer Sneakers in rot. 890,- Euro 

 ■ www.de.louisvuitton.com


