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Dinge, die wir haben wollen sollen. 

COOLER SHAKER 

Kugelmischer 
•

WÄRMFLASCHE 

Rückenradiator 
•
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Schön, wenn der Thermophor  
derzeit wieder den Weg ins Bett  
findet und dem einen oder der  

anderen einheizt. Noch schöner 
wäre es, könnte man Wärmflaschen 

dorthin mitnehmen, wo es  
richtig kalt ist. Genau das hatten 
die Erfinder des Fashy Mobilen  

Thermokissens (€ 24,95) wohl im 
Sinn, als sie dieser Zwei-Liter- 
Heizflasche einen flauschigen  

Bezug und Gurte verpassten. Durch 
die elastischen Riemen kann das 

warmwasserbetriebene Heizkissen 
beim Winterspaziergang wie ein  

Rucksack unter der Jacke getragen 
oder auf einen eiskalten Autositz 

geschnallt werden.   saum 
www.proidee.at

Die steirische Naturkosmetikfirma 
Ringana bietet diverse Drinks in 

Pulverform an, die das körperliche 
Wohlbefinden unterstützen sollen. 
Gemischt werden diese am besten 
im Shaker, der nun mit dem soge-

nannten Ringana Pack Shaker 
Ball (500 ml, € 7,40) verbessert 

wurde. Zum Shaker wird nämlich 
eine kleine geschirrspülerfeste 

 Kugel aus Chirurgenstahl mitge -
liefert. Sie funktioniert ähnlich wie 

ein Schneebesen und verhindert, 
dass sich beim Mischen des Pulvers 

mit der Flüssigkeit Klumpen bil-
den. Damit lassen sich natürlich 
auch andere Getränke mischen,  
im Winter gerne ein Kakao.   ped 

www.ringana.com

OUTDOOR-SMARTPHONE 

Actionhandy 
•

SMARTPHONE-HÜLLE 

Rillenlook 
•

Es war 1950, als Richard Morszek 
den ersten Rimowa-Koffer mit der 
typischen Rillenstruktur fertigte 

(„Rimowa“ steht für Richard Mors-
zek Warenzeichen). Vorbild für das 

Design war das ebenfalls gerillte 
erste Ganzmetallflugzeug Junkers  

F 13. Was Flieger und Koffer gut 
steht, passt auch einer Handyhülle, 
dachte man sich beim 1898 in Köln 
gegründeten Unternehmen Rimo-

wa, das inzwischen zum LVMH-
Konzern gehört. Die Hülle Groove 

Case (€ 75) aus Aluminium und 
stoßsicherem thermoplastischem 
Polyurethan gibt’s in den Farbtö-
nen Rosé und Silber und passt für 

iPhone XS und XS Max.   maik 
www.rimowa.com

Wen es schon immer einmal in den 
Fingern gejuckt hat, sich gemein-

sam mit seinem Handy spektakulär 
temporär im Meer zu versenken 

oder es mit Genuss gegen die  
Wand zu schmeißen, ist mit dem 

 Trekker-X4 (€ 699) von Crosscall 
gut bedient. Das dezidierte Out-
door-Smartphone (offen für alle 

Netze) steckt so manche Misshand-
lung – willkürliche oder unwillkür-

liche – weg. Es ist wasserdicht, 
stoßfest, staubdicht. Außerdem 

kann man damit dank integrierter 
X-Cam die eigenen Stunts aus allen 
Winkeln und in Ultra-HD-Auflösung 

festhalten und auch gleich am 
 Gerät bearbeiten.   max 

www.crosscall.com

KOPFHÖRER FÜR KINDER 

Hörbeispiel 
•
 

Egal, was sich die Kleinen zwischen Teletubbies und Pet-
tersson und Findus so reinziehen, die akustische Tole-
ranzgrenze ist vor allem bei Autofahrten eine äußerst 

heikle. Abhilfe schafft der sehr grüne, kabellose Kinder-
kopfhörer T Rex von IFROGZ (€ 34,99). Damit die 

Kinderöhrchen keinen Schaden nehmen, verfügen die 
Bluetooth-Lauscher über eine integrierte Lautstärken -

begrenzung, die maximal 85 Dezibel zulassen. Das Kids-
Gadget gibt es auch in einer rosa-lila Prinzessinnenvarian-

te samt Krönchen, genannt „Glitter Princess“.   maik 
www.zagg.com

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. 
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter.
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