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Magic moments

Shampoo für Haar
und Körper

LIVING & GIVING

Bei Assez sorgen hochwertige Aromaöle wie Lavendel- und
Pfefferminzöl im Shampoo für eine beruhigende Haut- und
Haarpflege. Das 2-in-1-Shampoo für Haar und Körper verleiht
der Kopfhaut ein geschmeidiges Gefühl und stellt das gesunde
Gleichgewicht des Körpers wieder her. Es schäumt auch ohne den
Zusatz von SLES sehr gut und entfernt dabei selbst die hartnäckigsten Schuppen sowie andere Unreinheiten.

Assez Natural Hair and
Body Shampoo
Assez uses high-quality aroma oils such as natural lavender
and peppermint oil in its natural shampoos to soothe your skin and
hair. This 2-in-1 hair and body shampoo helps to keep your scalp
clear and restores a healthy balance. It lathers well without SLS
and removes dandruff and dry skin from head to toe.
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Product News

“Wunderkammern” (Wonder Cabinets) from
German furniture manufacturer Scholtissek are s
imply out of the ordinary – an almost magical
symbiosis of craftsmanship, art and function.

This unusual series of almost 50 art objects is fascinating on
many levels. Take, for example, the sleek lines which, depending on the particular model, create impressive monolithic or
sculpture-like silhouettes, coupled with high levels of creativity in
every one of the models. The real magic is in the detail, however.
Each “Wunderkammer” consists of a seemingly infinite number
of drawers. The fronts of the drawers are hand crafted using fine
woods, natural stone and mother-of-pearl. The special textures of the high-quality natural materials create unmistakable
mosaics that make each item unique. There’s no less magic on
the functional side. The various models can be used as chests of
drawers, filing cabinets, high desks, secretaires or jewellery boxes.
All the drawers will take standard A4 format. Some even have
secret compartments for your valuables.
In addition to this attractive range, Scholtissek has come to Tendence 2017 with lots of fresh ideas for the second half of the year,
including new side tables, and a line of accessories from Detlef
Klatt with bowls, spoons, plates, trays and vases to blend perfectly with the high-class core range of the furniture manufacturer.

Nachhaltige
Verpackung

Die Wraps von Beeswax sind ökologische Alternativen zur konventionellen Verpackung. Gefertigt werden sie aus GOTS-zertifzierter indischer Baumwolle, die mit Bienenwachs, Bio-Kokosöl
und Baumharz beschichtet wird. Ideal zum Abdecken von Behältern, zum Einwickeln von Lebensmitteln oder für Sandwiches.
Nach Gebrauch vorsichtig abspülen und später wiederverwenden.

Sustainable packaging

Magische Momente

These Beeswax food wraps are the eco-friendly alternatives to
conventional packaging. They are made from GOTS certified
cotton from India coated with beeswax, organic coconut oil and
tree resin. Perfect for covering containers, for food or sandwiches.
After use, simply wash carefully and it is ready to be used again.

Alles andere als alltäglich: Mit den „Wunderkammern“
präsentiert die deutsche Möbelmanufaktur Scholtissek
eine fast magische Symbiose aus Handarbeit, Kunst und
Funktion.

The Beeswax [11.0 A37]

Die außergewöhnliche Serie von Kunstobjekten fasziniert auf
mehreren Ebenen. Überzeugend wirken etwa die stringente Linienführung, die je nach Ausführung zu einer monolithischen
bis skulpturhaften Silhouette führt, sowie die Kreativität, die
sich in den fast 50 Modellen ausdrückt. Der wahre Zauber
steckt jedoch im Detail: Jede „Wunderkammer“ besteht aus
scheinbar unendlich vielen Schubladen. Deren Fronten werden
in aufwendiger Handarbeit aus Edelholz, Naturstein oder Perlmutt gefertigt. Die besonderen Maserungen der hochwertigen
Naturmaterialien bilden unverwechselbare Mosaiken, die jedes
Werkstück zu einem Unikat machen. Nicht weniger Magie
steckt in der hohen Funktionalität. Die verschiedenen Modelle
finden als Kommode, Ordnungssystem, Stehpult, Sekretär oder
Schmuckkästchen ihren praktischen Einsatz. Alle Schubladen
fassen gängige DIN A4-Formate. Einige davon verbergen Geheimfächer für besonders wertvolle Schätze.
Über diese attraktive Serie hinaus bietet Scholtissek auf der
Tendence 2017 viele frische Impulse für die zweite Jahreshälfte.
Mit dabei sind etwa neue Beistelltische zum Kombinieren sowie die Accessoires-Linie von Detlef Klatt mit Schalen, Löffeln,
Tellern, Tabletts und Vasen, die harmonisch auf das anspruchsvolle Kernsortiment des Möbelherstellers abgestimmt sind.

admin@thebeeswaxco.com.au, www.thebeeswaxco.com.au

Fine Korea Corp. [11.1 E26]

[ 30. JUNI – 3. JULI 2018 ]

Info@assez.co.kr, www.assez.co.kr

Edles in
Geschenkform

Beautifully packaged
delicacies

Die Feinkostmarke „Gourmet
Berner“ hat sich auf ein qualitativ hochwertiges, kulinarisches
Sortiment spezialisiert und
wendet sich in erster Linie an
Wiederverkäufer. Schwerpunkt
sind Shop-in-Shop-Systeme im
inhabergeführten Fachhandel.
Das Unternehmen hält ein
großes Angebot von sorgsam
hergestellten Produkten vor –
mit hochwertigen natürlichen
Rohstoffen und Zutaten, mit
raffinierten Rezepturen und
einer liebevollen Präsentation.

Gourmet Berner specialises
in high-quality delicatessen
items, with resellers as its
principal market. It focuses on
shop-in-shop systems and on
marketing its own products.
The company maintains a
large assortment of products
carefully created using the
finest natural ingredients and
time-honoured recipes, all
lovingly presented.

topfair

Tendence

Technische Daten Nordstil

Gourmet Berner
[11.0 B20]

Profile

Formatbeispiele

Ein großes Angebot von sorgsam hergestellten Produkten vor – mit hochwertigen
natürlichen Rohstoffen und Zutaten, mit raffinierten Rezepturen.
A large assortment of products carefully created using the finest natural ingredients
and time-honoured recipes.

Kunstobjekt mit monolithischer Silhouette.
Art object with monolithic silhouette.

Eine Wunderkammer zum Arbeiten.
A “Wunderkammer“ to work with.

Scholtissek [9.0 D10/D20]
www.scholtissek.de
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Teegenuss mit der
Ayur La Vie-Range

Profile

Tea Goetz [B1.1 C14]

Inis � Fragrances of Ireland [B2.0 B22]
petra@inisfragrance.com
www.inisfragrance.com

Lieblingssachen
für die tägliche Pflege

Die Erbe Etuiserie Glamour sorgt für einen glanzvollen Auftritt. Die Echtleder-Etuis sind mit einer brillant glitzernden

Schicht versehen. Erhältlich sind vier verschiedene Modelle mit
unterschiedlicher Bestückung. Die attraktiven Formen – etwa
die einer Clutch oder einer Purse – sorgen dafür, dass die Etuis
auch unterwegs immer ein prunkvolles Accessoire sind.
Die Shaving Cream Jermyn Street, 150 Milliliter, ist sahnigcremig, aus natürlichen Essenzen und kann leicht zu einem
dichten Schaum geschlagen werden. Sie schützt die Haut und
bereitet das Barthaar perfekt auf die Rasur vor. Neben dem
wohligen Duft spendet sie
die notwendige Feuchtigkeit.
Besonders geeignet für empfindliche Haut
Becker-Manicure
Solingen [B2.0 B17]
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(Ein)geschenk(t)
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Geschenke & Papeterie

3

Ahoi Winter!

Seit über zehn Jahren entführt Hansekind Kunden in
seine maritime Kinderwelt. Ob Kuscheltier, Kindersessel oder Babybody – hier findet sich alles, was eine nautische
Kinderausstattung braucht. Neu an Bord sind in diesem
Herbst/Winter maritime Strickartikel wie Dreieckschals und
passende Mützen, Strickstrampler, -jacken, und -kleider sowie
Geschenksets für werdende Eltern. Diplom-Designerin
Constanze Samson setzt stets auf hohe Qualität made in
Europe und garantiert, dass alle Produkte frei von Schadstoffen
sind.

Ideal als Mitbringsel kommen die Shotgläser von Bow
& Hummingbird im 2er-Pack
im dekorativen Geschenkbeutel. Die französischen
Gläser werden in Deutschland mit den maritimen
Motiven veredelt und sind
spülmaschinenfest.
Bow & Hummingbird
[A3.0 A44]

Hansekind [A3.0 B74]
info@hansekind.de
www.hansekind.de

Product News
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Geschenkartikel, Spiele,
Spielzeug, Lizenzprodukte,
Werbeartikel und -geschenke, Hobby und Basteln,
Kreatives Gestalten, Papeterie, Bürobedarf, Schreibwaren, Kinderbekleidung
und -accessoires, Kindermöbel, Lernen und Schule,
Kalender, Post- und Grußkarten

Summ, summ,
summ . . .

Zu den Motiven auf der neuen Taschenkollektion von Wrendale Designs hat sich die Künstlerin Hannah Dale wie immer
von der Artenvielfalt unseres
Planeten inspirieren lassen.
Mit ganz viel Liebe zum
Detail zeichnet sie Tiere und
Pflanzen, wie sie in den
Landschaften ihres Heimatortes Lincolnshire in Großbritannien zu sehen sind. Im
selben Stil sind ebenso Grußkarten, Briefpapier und Geschenkartikel erhältlich.
Wrendale Designs
[A3.0 D02]
nicole@wrendaledesigns.co.uk
www.wrendaledesigns.co.uk

Ausgezeichnetes
aus Papier
Von Lama-Briefpapier über
Baby-Wal-Grußkarten bis
hin zu Mitmach-Büchern
für Geschwister – der mit
dem German Design Award
Special 2019 ausgezeichnete
Verlag Dabelino bietet liebevoll illustrierte, ökologische
Papeterie und Geschenkbücher.
Dabelino [A3.0 B33]
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Bitte beachten Sie:

Übersenden Sie uns bitte die oben genannte Anzahl Bilder
und Ihren Text. Die Gestaltung erfolgt im Magazin-Layout
durch die Messe Frankfurt.

Dateiformat für Bilder

Die Auflösung der Bilder muss mindestens 300 dpi betragen
(bezogen auf 10 cm Breite).
Mögliche Dateiformate: EPS, TIFF, JPEG

Lieferadressen Unterlagen:
Messe Frankfurt
Medien und Service GmbH
E-Mail:
› ad-data-tf.nordstil@messefrankfurt.com
Tel.: +49 69 7575-5515
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Tag am Meer

Klar, leicht und lang anhaltend – Inis fängt das Gefühl
eines sonnigen Tages am Meer ein. Die Körperpflegeprodukte werden mit Extrakten aus Algen hergestellt, die in
den reinen Gewässern des Atlantiks geerntet werden. Der
Raumdiffuser verbreitet den Duft einer frischen Meeresbrise
im Wohnraum.

Erbe Razorking – der lukrative Rasierklingenschärfer: Nach
jeder Rasur die mit Rasierschaum oder Rasiergel angefeuchtete
Klinge entgegen der Rasierrichtung über den Razorking schieben, damit alle organischen Anhaftungen entfernt werden, die
üblicherweise die Klinge stumpf werden lassen. So sind bis zu
150 Rasuren mit nur einer Klinge möglich. Ausgezeichnet mit
dem Home & Trend Award für besonders herausragende innovative Produktmerkmale.

Geschenke & Papeterie
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Möbel, Wohnaccessoires
und -textilien, Leuchten,
Raumduft, Badaccessoires
und Körperpflege, Dekoration und Saisonales, Floristik, Kerzen, Garten, Balkon
und Grillen, Gourmet,
Wein und Spirituosen,
Küchenaccessoires, Haushalt, Besteck, Glas, Porzellan, Keramik, Souvenirs
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Haus- & Garten
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