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MMEEDDIIEENN

IM INTERNET
NATÜRLICH LOHNT ES SICH

immer, bei SCHÖNER FÜHLEN
auch im Internet vorbei zu

schauen. Erstmals zu sehen:
Eine Videoreportage über 

die neueste VORHER-NACH-
HER-AKTION, die Sie in dieser 
Ausgabe ab Seite 30 finden. 

Natürlich können Sie sich über
unsere Homepage auch wieder
für die nächsten Durchgänge
direkt bewerben. Dazu gibt es

Hörproben des 
Original-Interviews von Seite 
42 mit dem berühmten „Zeit-

manager” Professor Dr. Lothar 
Seiwert. Es lohnt sich also,
klicken Sie doch mal rein.    

DDaass  SSttüücckk  vvoomm  PPaarraaddiieess  –– wie das Krummbachtal
mit seinem im dortigen Schönau an der Brend gelege-
nen Wellnesshotel genannt wird, ist um eine Attraktion
reicher. „Lomi Lomi”, die legendäre hawaiianische
Tempelmassage mit Ganzheitseffekt  gibt es hier in
einer besonders exklusiven Variante: „Lomi Lomi Nui”
stammt von den Kahunas, eines der ältesten Stämme
der Insel und war so aussergewöhnlich, dass es nur zu
besonderen Anlässen wie Geburt, Hochzeit oder hohen
Feiern angewandt werden durfte. Das Hotel im Krumm-
bachtal bietet die erstaunlichen Grifftechniken, mit
denen sich auch Blockaden lösen lassen, ganzjährig 
an – und für Partner auch synchron. Infos über
www.krummbachtal.de und 09775-91910.

Ob Promi-Vamp Dita Von Teese, Rock-
Lady Avril Lavigne („Hot"-Clip) oder das
englische Hit-Trio Sugababes: Wer tren-
dy sein will, zeigt sich nicht mehr oben
ohne. „Fascinators“, so heissen im engli-
schen Sprachraum die faszinierenden
neuen Hut-Kreationen, die gerade ein
neues Mode-Revival erfahren. Denn egal
ob mit bunten Blüten, Federn, Schleifen,
Haarreifen oder kleinen Zylindern verziert
– die kreativen Hüte ziehen alle Blicke auf
sich. Eine Schrittmacherin der neuen
Mode ist Anja Seeberg. Zu Preisen zwi-
schen 79 bis 179 Euro fertigt die Münch-
nerin in Handarbeit Unikate aus Stoff,
Latex oder Leder an. Kombiniert mit exo-
tischen Federn, Swarovski-Steinen oder
Haarnetzen kommt dabei manch kunst-
volle Frisur noch besser zur Geltung.
Info/Kontakt über www.hat-affairs.com,
Sondermodelle auf Anfrage.   
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HUT
FASZINATION

Faszinieren-
der Blick-
fang: Die
„Faszina-
tors” von

Anja 
Seeberg




