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TAKE-OFF

In seinem
Fotoband „Licht“
fängt Fotograf
Andreas von
Maltzan ein,
was eigentlich
gar nicht
greifbar ist.
Manchmal auch
in voller Fahrt,
von teNeues

LICHTZEICHNUNGEN
Meine erste Reise nach Kambodscha hat mein Leben
verändert. Mich hat nachhaltig beeindruckt, wie ich von den
Menschen empfangen wurde, die vieles mit mir teilten, die
2
den Wert von Familien noch zu schätzen wissen – und die
es genießen, auf dem
1. Wind-, äh, Wäschebeutel: Die
Schmutzwäsche soll ja auch wieder mit
Rücken eines Elefanten
zurück nach Hause. Im Wäschesack
„Koinoboi“ in schlanker Fischform
zu sitzen und den
nimmt sie im Gepäck nur halb so viel
Sonnenuntergang zu
Platz ein. Über doiydesign.com. 2. Wüsten-Uhr: Piaget hat sich in diesem Jahr
beobachten
für seine Haute-Horlogerie-Kollektion

„Secrets & Lights“ von der usbekischen
Stadt Samarkand und von Venedig inspirieren lassen. Die „Emperador“ aus
18 k Roségold ist auf acht Stück limitiert.
3. Immer dabei: Die inspirierten Städteführer von Louis Vuitton gibt’s ab dem
5. November auch in digitaler Form zu
kaufen. Und zwar für iPhone und iPad
über den App-Store von Apple. 4. Für
den guten Zweck: Sie kaufen einen der
niedlichen limitierten SchneemannPlüsch-Pagen „SnowPage“ und die Peninsula-Hotelgruppe spendet an die
„Make a wish“-Foundation. Deal? Deal!

ANGELINA JOLIE, Schauspielerin

MERANS ZAUBER
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Südländische Vegetation eingebettet in eine spektakuläre Kulisse
aus schneebedeckten Gipfeln – diese Kombination ist einfach magisch
und verleiht Meran etwas ganz Spezielles. Am besten residiert man auf
dem Ottmanngut, ein stilvolles Anwesen mit großem Garten und eigeIain Ainsworth
nem Weinberg. Dort komme ich mir vor wie Alice im Wunderland.
Gründer der White Line
Die Enkel führen die einstige Frühstückspension. Das historische
Hotels in London
Gebäude wurde respektvoll und mit viel Feingefühl umgebaut.
Das Interieur stammt aus drei Generationen und wurde mit viel Liebe und Sorgfalt ausgesucht. Mein liebster Ort für ein spätes Frühstück (täglich eine andere Kreation) ist die lauschige Orangerie.
Das Ottmangut ist ein eklektisches Schmuckstück.
„Italien küsst Österreich!“ – so wird es hier gelebt.

