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   Neues

Ein ganz besonderes Duschtuch
Peshtemal-Tücher sind typisch für die 

türkische Badekultur. Im Hamam 
trägt man sie um die Hüften 

geschlungen und nimmt sie 
auch beim Übergießen 

mit Wasser nicht ab. 
Das „Classic Cotton 
Peshtemal Dusch-
tuch“ gibt es in sechs 
Farben. Es misst  
100 x 180 cm und 

kostet 35,90 Euro;  
bei www.torquato.de

Der Trick für die Seife
Sie mögen es auch nicht, wenn die Seife immer in der 
Schale festklebt und an der Unterseite schmierig wird? 
Dann sammeln Sie doch bei Ihrem nächsten Spaziergang 
einfach ein paar flache Steine, beispielsweise an einem 
Flussufer. Die werden in die Schale gepuzzelt, die Seife liegt 
obendrauf und kann nach der Benutzung prima abtropfen. 
Praktisch, blitzschnell gemacht – und das Arrangement 
sieht außerdem sehr hübsch aus. 
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Viel zu schade für 
den Altkleidersack
Vom Topflappen über Tischsets bis 
zur modischen Clutch – Angelika 
Wolk-Gerche zeigt in „Blaues  
Wunder“, was man aus alten Jeans 
alles basteln kann. Dank der genauen 
Anleitungen gelingen die tollen  
Ideen auch Ungeübten. Verlag Freies 
Geistesleben, 112 Seiten, 20 Euro

Eine Reise zu den  
zartesten Geschöpfen 
Ein Jahr lang fuhr Autor Peter Henning kreuz 
und quer durch Europa, um Schmetter-
linge zu beobachten. In „Mein Schmetter-
lingsjahr“ erzählt er von ihren Verhaltens-
weisen und Überlebenstrategien.  
Theiss-Verlag, 228 Seiten, 19,95 Euro

So kriegt man 
einen Korb!  

Wie man aus Gräsern und 
Kräutern einen Korb wickelt 

oder eine Gesichtscreme aus 
Lavendelblüten herstellt, lernt 

man in der Gärtnerei „Syringa“ 
bei Singen am Bodensee. Der  
dazugehörige Webshop bietet  

zudem ungewöhnliche Sämereien 
und besondere Getränke wie 

einen Lavendel-Feigen-Secco an.  
www.syringa-pflanzen.de
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Im Dirndl vor den Traualtar
Zum Hochzeits-Dirndl „Mathilda“ kann man ohne Zögern Ja  

sagen – schließlich ist das schlichte und doch so festliche Kleid nicht 
nur wunderschön, sondern auch ein echtes niederbayerisches Original. 
Es stammt von einem kleinen Design-Label in der Passauer Innen-
stadt. Sandra Unholzer, gelernte Bankkauffrau, hat mit der Gründung 
ihres Geschäfts vor vier Jahren ihrer Näh-Sucht zum Wohle ihrer Kun-
dinnen nachgegeben: Heute fertigt sie unter dem Label UNSA Design 
neben zauberhaften Dirndln auch Trachtenjanker, Westen, Taschen 
und Accessoires. Jedes Stück ist Stich für Stich in Handarbeit gefertigt 
aus hochwertigen Materialien wie Spitze und Seide, die hauptsächlich 
aus deutschen und österreichischen Manufakturen kommen.  
UNSA Design, Theresienstraße 7, 94032 Passau, Di.–Fr., 10–18 Uhr, 
Sa. 10–16 Uhr, Telefon: 08 51/96 62 74 55, www.unsa-design.de
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Wulfenia, die blaue 
Blume Kärntens
Im Juni lässt sich in Österreichs 
Süden ein einzigartiges Naturschau-
spiel beobachten: Die Wulfenia 
blüht. Die blaue Blume ist streng 
geschützt – sie wächst außer im 
Himalaja und in Albanien nur auf 
einem kleinem Areal am Fuße des 
Gartnerkofels in Kärnten. Man ver-
mutet, dass sie ein „Überbleibsel“ 
aus der Eiszeit ist. Das Gebiet ist in 
einer halbstündigen Wanderung vom 
Grenzübergang auf der Sonnenalpe 
Nassfeld aus gut zu erreichen.  
Infos zur Blüte: www.plattner.at, 
zur Region: www.nassfeld.at


