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TRAVEL COMPANIONS

MUST-HAVES FOR YOUR TRIP
–

–
ESPRESSO TO GO

–
BOOKWORM ALERT
www.jetbook.net, EUR 200
Das jetBook bietet Ihnen eine
ganze Bibliothek im Taschenbuchformat. Zusätzlich zu den
40 vorgespeicherten Klassikern
und dem Wörterbuch kann
man von diversen Websites mehr
als 100 Bücher, MP3-Musikdateien und Fotos herunterladen.
Insgesamt speichert dieses
kleine Multitalent bis zu 1000
Bücher und mit einer Batterielebenszeit von 20 Stunden
kann man sich auch bei Langstreckenflügen gelassen dem
Lesefieber hingeben.
The jetBook gives you a library’s
worth of reading in a device the
size of a paperback. As well as 40
preloaded classics and a handy
dictionary, the jetBook will accommodate over 100 books that are
available from various websites, as
well as photos or MP3 music files.
All in all, this ultra-useful travel
mate will hold up to 1,000 books;
and with its battery life of 20
hours, it’ll keep the keenest reader
happy even on a long-haul flight.

–
MINI SPEAKERS
www.nokia.com, EUR 55
Mit den Nokia-Minilautsprechern MD-6 können Sie unterwegs jederzeit und bis zu
27 Stunden lang Musik in hochwertiger Stereoqualität hören.
Das innovative Design mit Klappmechanismus verbindet ein
kompaktes Format mit gutem
Sound zu einem Lautsprechersystem, das in jede Tasche
passt. Auch Radiohören ist möglich dank integrierter UKWAntenne.
Nokia’s MD-6 mini speakers will
provide up to 27 hours of topquality stereo listening whenever
you’re on the move. The innovative hinged design combines great
sound and compact packaging
into a speaker system that will fit
into any pocket or bag. And with
the built-in FM antenna you
can even tune into the radio, too.

www.handpresso.fr, EUR 169
Mit dem Handpresso geniessen Sie echten italienischen
Espresso, wo und wann immer
Sie wollen. Nur heisses Wasser und Kaffeepad hinzufügen
und sich auf Knopfdruck
vom Duft und dem perfekten
Schäumchen, das auch den
anspruchvollsten Kenner überzeugt, verführen lassen. Die
tragbare Espressomaschine ist
einzeln oder im stylischen
Travelset mit einer Thermoskanne, vier Espressotassen und
genügend Platz für Ihre Auswahl
an Espressopads erhältlich.
The Handpresso offers genuine
Italian espresso coffee wherever
and whenever you want. Just add
a coffee pod and hot water, press
the button and enjoy that espresso
aroma and a foam to delight the
most discerning connoisseur. This
portable espresso machine is
available on its own or in a stylish
travel set together with a thermos
flask, four espresso cups and
ample space for your coffee pod
selection.

–
SPICK AND SPAN
www.philippi-design.de,
EUR 30
Das Giorgio-Reise-Schuhputzset mit seinen fünf nützlichen
Helfern, bestehend aus Schuhlöffel, Bürste, Creme, Schwämmchen und Poliertuch, sorgt für
frisch polierte Schuhe, wo auch
immer Sie aus dem Flieger
steigen. Das 13 Zentimeter hohe
Schuhputzetui aus Leder und
poliertem Edelstahl passt in
jeden Aktenkoffer und lässt Sie
auch bei Schmuddelwetter
nicht im Stich.
The Giorgio Shoe Shine Kit
features five useful tools – shoehorn, brush, cream, sponge
and cloth – to ensure that your
shoes are always neat and
polished wherever you disembark.
And at just 13 centimetres high,
its leather-and-polished-stainlesssteel container will fit into any
briefcase. So even in the worst of
weathers, your shoes can continue to shine.

