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Wir haben uns in der  
Märkischen Zeile  
umgeschaut und ein paar 
„sinn“volle Informationen 
gesammelt. Seite 2

Hingesehen
Natürliches Licht ist not-
wendig für Wohlbefin-
den und gutes Sehen. 
Trotzdem müssen wir die 
Augen schützen. Seite 3

Hingegeben

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
der 8. März ist erstmalig in Berlin 
ein gesetzlicher Feiertag. Gefei-
ert wird der Internationale Frau-
entag. Mein Respekt und meine 
Anerkennung gilt allen Frauen, 
die sich aktiv für Gleichstellung 
und ein selbstbestimmtes Leben 
einsetzen. Nur wenige wissen 
wohl, dass es den Frauentag be-
reits seit 1911 gibt. Dabei muss-
ten unsere Großmütter noch für 
das Frauenwahlrecht kämpfen. 
Erst am 12. November 1918 er-
hielten die Frauen durch den Rat 
der Volksbeauftragten das aktive 
und passive Wahlrecht. 

Wahlrecht, Schulpflicht, Uni-
versitäten, Zugang zu allen Äm-
tern, wilde Ehe, Ehe mit Trau-
schein, Kinderwunsch, keine Kin-
der, Karriere – all das sind für 
Frauen heute Selbstverständlich-
keiten. Und trotzdem repräsen-
tieren sie in leitenden Positionen 
noch immer eine Minderheit. 
Bauleiter, Chefärzte, Intendanten, 
Manager, Piloten – viel zu selten 
finden wir die Endung „-in“ am 
Wortende. Doch es ändert sich et-
was. Frauen fordern sich Geltung 
ein. Denn längst sind sich beide 
Geschlechter einig: Sie wünschen 
mehr Gleichberechtigung, sie 
wollen Erfüllung und Erfolg im 
Beruf, finanzielle Sicherheit und 
Familie. Längst hat man erkannt, 
Gleichstellung ist kein Frauen-
problem, sondern eine Frage, die 
alle Menschen betrifft.  

Herzlichst Ihr 
 
 
 
 
 
Michael Dittrich 
Center Manager 

Traditionell werden am  
8. März, dem Internatio-
nalen Frauentag, Rosen 
verschenkt. Warum das 
so ist, lesen Sie Seite 4

Wir wissen, wo die Reise hingeht

.

SONNTAGSSHOPPING 

 
Während sich 

am kommenden 
Sonntag, 10. März, die 

Besucher der Internationa-
len Tourismusbörse in den 

Messehallen unterm Funkturm 
an den Ständen vorbeischlängeln, 

unternehmen Sie doch eine Reise in 
die Märkische Zeile. Entdecken, ent-

spannen und die Seele baumeln lassen 
können Sie hier genauso schön. Auch an 
Abwechslung, Farbenpracht und Lebens-

freude fehlt es hier nicht. Von 13 bis  
18 Uhr finden Sie hier Angebote aus aller 
Welt, exotische Genüsse bei den Lebens-

mittelanbietern, internationale Küche bei 
den Gastronomen, und auch der Service 

lässt keine Wünsche offen. Da ist zum Bei-
spiel Kai Bruchmann. Der sympathische 

Schuhputzer ist mit seiner Dienstleistung 
mittlerweile schon eine echte Größe und 

wird von den Reinickendorfern regel-
recht erwartet. Wenn er mit Schuh-

creme, Lappen und Bürste den gelieb-
ten Tretern zu Leibe rückt, ist ein 

glanzvolles Ergebnis garantiert. 
Der verkaufsoffene Sonntag in 

der Märkischen Zeile ist  
eine Reise wert!  

Versprochen!

Anzeige Anzeige

U�Mo bis Sa bis 20 Uhr, 
Kaufland 7 bis 22 Uhr

S1 bis  
S‐Bhf. Wittenau

U8 bis  
U‐Bhf. Wittenau BUS

120, 122, 124, 221, 
222, M21, X21, X33

1. Stunde  
kostenlosP

Foto Mann: Zarya Maxim, Fotolia.com 



Wuss-
ten Sie schon, 

dass wir uns 40 Prozent 
der Zeit, in der wir UV-Strahlen 

ausgesetzt sind, nicht im prallen Sonnen-
licht aufhalten? Natürliches Licht ist notwendig für 

unser Wohlbefinden und gutes Sehen. Trotzdem müssen 
wir unsere Augen schützen, da bestimmte Anteile des 
Lichtes schädlich sein können. „Zudem verbringen Bril-
lenträger immer mehr Zeit in Innenräumen unter moder-
nen, künstlichen Lichtquellen. Der Anteil der LED-Be-
leuchtung an allen Lichtquellen wird sich bis 2020 schät-
zungsweise auf 70 % erhöhen. Mehr als sieben Stunden 
werden täglich vor einem Bildschirm verbracht. Da ist es 
umso wichtiger, das Sehen schon sehr früh und ein gan-
zes Leben lang zu schützen“, so Andreas Kleinkamp von 
Optik an der Zeile. Brillengläser vereinen hochgradig 
komplexe Technologien für optisches Design, Brillenglas-
material und Veredelung. „Für den Schutz vor schädli-
chen Lichtstrahlen gab es bisher keine globale Lösung. 
Die Träger mussten blaue Restreflexe und/oder eine gel-
be Tönung in Kauf nehmen“, erklärt Andreas Kleinkamp.  

Hier setzt nun Essilor neue Maßstäbe mit einem im 
Brillenglas integrierten Schutz vor schädlicher Strahlung.  
Die Innovation Eye Protect System von Essilor dient dem 
Schutz der Augen im Alltag und kombiniert drei wesent-
liche Eigenschaften: 

 

1Hervorragender UV-
Schutz gemessen 

am Augen-Lichtschutz-
faktor E-SPF3  

2 Bis zu dreifach höhe-
re Schutzwirkung 

vor blau-violettem Licht 
im Vergleich zu Stan-
dard-Korrektionsgläsern   

3Ästhetisch transpa-
rentes Glas ohne 

gelbe Restfarbe  

Unsere Ohren geben uns 
mehr Informationen über die 
Welt, als wir glauben. Das 
menschliche Ohr ist das ein-
zige Sinnesorgan, das schon 

vor der Geburt funktioniert.  
 

Zwischen 10 und 140 Dezibel kann 
unser Ohr alles hören. Ein rascheln-

des Blatt entspricht rund zehn Dezibel. 
Steigen die Geräusche auf 130 Dezibel 

an, haben wir die Schmerzgrenze erreicht. 
Das entspricht ungefähr dem Lärmpegel ei-

nes Flugzeugs. Wer länger als einige Sekunden 
eine Lautstärke von 150 Dezibel erträgt, muss 
mit irreparablen Schäden rechnen. Doch auch 
die Musik aus Kopfhörern, die circa bei 80 bis 
90 Dezibel ins Ohr dringt, kann über einen 
längeren Zeitraum unser Hörvermögen be-
einträchtigen. Allein in Deutschland leidet 
etwa 19 Prozent der Bevölkerung an einer 

mindestens leich- ten 
Form der  Schwer- hö-
rigkeit. „Schwerhö- 
rigkeit ist eine der 
häufigsten Berufs-
krankheiten“, weiß 
Irene Wattler von 
GANZ OHR in der 
Märkischen Zeile. 
 

? Warum ist  
gutes Hören  

so wichtig? 
 
Irene Wattler: Un-
ser Gehör sorgt da-
für, dass wir die Welt 
um uns herum nicht 
nur wahrnehmen, 
sondern erleben. Ne-
ben der Sprachver-

ständlichkeit und dem eindeutigen Erkennen von 
Geräuschen ist das Gehör durch das räumliche 
Hören auch für einen großen Teil der menschli-
chen Orientierungsfähigkeit verantwortlich. Wäh-
rend die Augen nur das zeigen, was man gerade 
im Blickfeld hat, übernehmen die Ohren gerade 
unter schwierigen Sichtverhältnissen oder im 
Dunkeln sogar die gesamte Orientierung. Darüber 
hinaus ist gutes Hören auch ein wesentlicher Fak-
tor für Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein. 
Denn wer gut hört, muss nicht befürchten, etwas 
nicht oder falsch zu verstehen und ständig nach-
fragen zu müssen. Einschränkungen des Gehörs 
haben weitreichende Auswirkungen auf die tägli-
che Kommunikation.  
 

? Angesichts der zunehmenden Lärmbelas-
tung wird ein bewusster Umgang mit dem 

Hörorgan immer wichtiger. Wie kann ich er-
fahren, wie es um das eigene Hörvermögen 
steht? 

Irene Wattler: Hörstörungen oder auch Hörverlust 
sind weitverbreitet, keineswegs nur eine Alterser-
scheinung. Die Ursachen von Hörverlust sind meis-
tens Verschleißerscheinungen der feinen Haarzel-
len im Innenohr. Lärmeinwirkung kann diesen 
Prozess enorm beschleunigen. Das Risiko ist umso 
größer, je stärker die Belastung ausfällt und je län-
ger sie andauert. Wer sichergehen will, dass sein 
Gehör noch in Ordnung ist, sollte seine Hörleis-
tung beim Hörakustiker regelmäßig überprüfen 
lassen. Faustregel: mindestens einmal im Jahr. 
 

?  In Sachen Lärm und Gehör sollten nicht 
nur ältere Menschen wachsam sein, son-

dern auch Kinder bzw. deren Eltern, warum? 
 
Irene Wattler: Auch junge Menschen sind den all-
gegenwärtigen Risiken durch Lärm ausgesetzt 
und müssen sich dagegen schützen. Ansonsten 
kann das kindliche wie das jugendliche Gehör 
frühzeitig irreparablen Schaden nehmen. Dies hat 

Auswirkungen auf die Sprachentwicklung, die 
Lernleistungen und die sozialen Beziehungen. 
Wenn ein Kind nicht gut hört, hat es große Proble-
me, dem Unterricht zu folgen oder im Freundes-
kreis zu bestehen und droht somit den Anschluss 
zu verlieren. 
 

? Welche Aufgaben übernimmt GANZ OHR 
als Hörakustiker? 

 
Irene Wattler: Vertraute Stimmen, angeregte Ge-
spräche, Geräusche, die uns warnen und uns Ori-
entierung geben. Gut zu hören ist Lebensqualität. 
Wir helfen Menschen, die von einer Hörminde-
rung betroffen sind, ihr persönliches Lebensgefühl 
zu verbessern. Das gelingt uns, in dem wir in ei-
nem persönlichen Gespräch in Erfahrung bringen 
in welchen Situationen das Gehör Probleme berei-
tet, welche Anforderungen es im beruflichen und 
privaten Alltag meistern muss und wie lange die 
Probleme schon bestehen. Gemeinsam besprechen 

wir, welche Möglichkeiten einer optimalen Lösung 
es gibt. Mithilfe modernster Technik bemühen wir 
uns darum, den Menschen wieder ein Stück Le-
bensqualität zurückzugeben. Die Anpassung eines 
Hörgerätes ist ein sehr individueller Vorgang. Als 
Hörakustiker wissen wir genau, auf welche Facet-
ten und Feinheiten es hierbei ankommt und bera-
ten dahingehend. Dabei ist für uns der vertrauens-
volle Umgang mit den Menschen, die zu uns kom-
men ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Wir ver-
stehen uns als Partner zu allen Fragen rund ums 
Hören. Das bedeutet, dass es bei der Beratung 
nicht unbedingt um ein neues Hörgerät gehen 
muss, sondern darum welche Gegebenheiten für 
den Einzelnen am wichtigsten sind. Wichtig ist es, 
auf das Fachwissen des Hörakustikers zu vertrau-
en und sich auf die Entdeckungstour einzulassen. 
Es lohnt sich, Unterstützung in Form von Familie 
oder Freunden mit zum Hörgeräteakustiker zu 
nehmen. Auf diese Weise kann man die neuen 
Höreindrücke mit jemandem teilen. 

 
Natürlich 

haben wir in der 
Märkischen Zeile einen  

siebten Sinn: unsere Intuition!  
Damit nehmen wir Ihre Wünsche als unsere 

Kunden und Besucher wahr. Wir fahren unsere  
Sensoren aus, um Ihnen ein rundum perfektes Shopping- 

vergnügen zu bieten. Und wir schärfen die  
Sinne, um Ihnen Ihren Besuch in unseren 

Shops noch angenehmer zu gestalten. 
 
 
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten – unsere fünf 
Sinne kennen Sie natürlich! Alle Neunmalschlauen unter uns 
wissen, dass das so (oder so ähnlich) schon bei Aristoteles steht. 
Aber beim sechsten müssen wir schon passen? Der sechste Sinn 
wird gern als Köpersinn bezeichnet. Damit wissen wir, wie wir 
das Gleichgewicht halten können oder wo sich – ohne hinzuse-

hen – Füße und Hände befinden. Wir spüren zum Beispiel auch, 
wenn uns jemand von hinten anstarrt. Wissenschaftliche Erklä-

rungen dafür zu liefern, 
scheint schwierig. In der mo-

dernen Forschung wird sogar 
über weitere Wahrnehmungen 

diskutiert. Sinneseindrücke sind 
die Grundlage unseres Lebens. Der 

Shoppingbummel in der Märkischen 
Zeile bietet den besten Beweis. Mit ih-

nen erleben, beurteilen und gestalten 
wir unsere Umwelt. Wir haben uns in der 

Märkischen Zeile umgeschaut und ein paar 
„sinn“volle Informationen gesammelt.
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Gemeinsam finden  

wir die passende Brille für Ihre 

Anforderungen. Dabei legen  

wir nicht nur Wert auf höchste 

Qualität bei den Materialien, 

sondern setzen auch auf die 

modischen Aspekte einer Brille. 

Optik an der Zeile

„
Märkischen Viertel

AUGEN  

               UND  

  OHREN 

Gut zu hören  

ist Lebensqualität. In einer 

entspannten Atmosphäre be‐

sprechen wir mit Ihnen alle  

Möglichkeiten.
GANZ OHR oHG

„ Weltbild  

schlägt neue Töne an! Weltbild„Anzeige   Anzeige 

Wir sind auch gut im Zuhören – Hörprobleme treten in jedem Alter auf 
GANZ OHR: Kleine Wunderwerke der Technik helfen Ihnen besser die Umwelt zu verstehen

Werfen Sie 
doch mal ein 
Auge auf die 

riesige Auswahl bei Lotto 
Toto Friese! Unser Sehsinn  
ist ein verlässlicher Wegbe‐
gleiter, er liefert uns 80 
Prozent der Informationen 
über unsere Welt.

Wer seinen  
Geschmackssinn  
schult, kann die Vielfalt un‐
seres Essens viel besser ge‐
nießen. Wir empfehlen ei‐
nen Besuch bei Brezelbä‐
ckerei Ditsch, Fatih Servet,  
Inter‐Spezial, Lucky T Sushi 
Bar oder Siggi's Imbiss.

 
Bahnbrechender  

Schutz vor schädlicher  
UV‐Strahlung und 

blau‐violettem Licht 
Essilor Standard für Brillengläser 

„Licht ist wichtig für unser Wohlbefinden und gutes 
Sehen. Wir müssen unsere Augen schützen, da be-
stimmte Anteile des Lichts schädlich sein können. 

Zum einen können im Laufe der Zeit UV-Strahlen die 
Alterung unserer Augen beschleunigen und zu ver-

frühtem Auftreten von Grauem Star führen. Zum an-
deren kann blau-violettes Licht schädlich für die  

Augen sein, da es ein Risikofaktor zur Entstehung  
einer altersbedingten Makuladegeneration (AMD) ist. 
Es wird neben der Sonne auch von modernen, künstli-

chen Lichtquellen ausgestrahlt. Mit steigender  
Lebenserwartung und sich wandelnden Lebensstilen 

wächst die tägliche Belastung unserer Augen durch 
schädliche Lichtstrahlung – ein Leben lang“, erklären 
die Experten von Optik an der Zeile, Ihrem Ansprech-

partner rund ums gute Sehen in der Märkischen Zeile.

Mit  
„Weltbild 
Radio“ 
hat der 
Buch‐ und 
Medien‐
händler 
ein Gratis‐ 
Streaming‐ 
angebot  
an den 
Start  
gebracht. 
Hörern 
bietet sich 
die Mög‐
lichkeit, 
unter 
www. 
weltbild. 
de/radio 
kostenlos 
ihre Musik 
digital zu 
hören, 
beispiels‐
weise 
über das 
Smartpho‐
ne, den PC 
oder Inter‐
netradio.

Audiosysteme – die passenden Geräte  
für das ultimative Musikerlebnis 

Saturn hat alles, was Sie für Ihren optimalen Sound benötigen
Musik ist ein wesentlicher Bestandteil gelungener Unterhal-
tung. Nicht nur beim Hören von CDs, auch am Fernseher 
oder dem Computer und im Auto ist es wichtig, eine anspre-
chende Klangqualität zu erzielen. Ein hochwertiger Sound 
hängt besonders von dem verwendeten HiFi-System ab. Das 
Angebot am Markt ist sehr groß und teilweise unübersicht-
lich. Wichtig ist vor allem, die eigenen Anforderungen im 
Blick zu behalten. Für wirklich fabelhaften Raumklang sind 
Lautsprecherboxen und ein zusätzlicher Subwoofer eigent-
lich unentbehrlich. Bei der Art des Musikkonsums stehen 

dem Käufer viele Optionen offen. Eine zentrale Musikanlage 
mit vielen Schnittstellen lässt sich multifunktional einset-
zen. Mit einem solchen Audiosystem lassen sich CDs oder 
Radio hören. Viele Musikanlagen verfügen auch über weite-
re Funktionen wie beispielsweise eine Bloototh-Schnittstelle 
zu Beispiel für den Anschluss eines Bluetooth-Lautspre-
chers. Aber auch anders herum lässt sich so digitale Musik 
von einem Smartphone über eine Stereoanlage abspielen. 
Noch Fragen? Saturn bietet Ihnen Service und Beratung di-
rekt im Markt in der Märkischen Zeile an.

Parfüm oder Eau de Toilette? 
Kleine Parfümkunde von Rossmann 

Alkohol ist der Hauptbestandteil eines 
jeden Duftwassers. Darin gelöst, fin-
den sich natürliche oder synthetische 
Duftstoffe in unterschiedlichen Kon-
zentrationen. Die Bezeichnung des 
Duftwassers gibt darüber Aufschluss, 
wie hoch der Duftstoffanteil ist: 
Eau de Cologne: Duftstoffanteil 3-5 % 
Eau de Toilette: Duftstoffanteil  
bis zu 10 % 
Eau de Parfum / Parfum de Toilette: 
Duftstoffanteil bis 15 % 
Parfum: 15 bis 30 % Duftstoffanteil

In der Haut sit‐
zen Millionen 
von Tastsenso‐
ren, die es uns 

ermöglichen, die Welt zu 
berühren. Die hübschen 
Dinge bei Nanu‐Nana sehen 
nicht nur gut aus, sie liegen 
auch gut in der Hand.

Irene Wattler von 
GANZ OHR bietet ge‐
meinsam mit ihrem 
Team eine kompetente 
Beratung und detaillier‐
te Analyse für die exak‐
te Bestimmung Ihrer  
Bedürfnisse an. 

Fo
to

: F
ra

u:
 A

ar
on

 A
m

at
, F

ot
ol

ia
.c

om



 

Seite 4  6. März 2019

Einkaufen im

IMPRESSUM 

Herausgeber: ECE Projektmanagement G.m.b.H.  & Co. KG,  i.A. der Märkischen Zeile Berlin, Werbegemeinschaft  
Senftenberger Ring 17, 13439 Berlin, V.i.S.d.P.: Michael Dittrich (Center Manager) 

Telefon: (030) 416 80 51 Telefax: (030) 415 81 32 

Verlag und Redaktion:  Berliner Wochenblatt Verlag GmbH,  Wilhelmstraße 139, 10963 Berlin, Telefon: (030) 887 277 100 
Anzeigenleitung: Suzanne Trickl, Druck: Axel Springer Druckhaus Spandau Verteilte Auflage: 100.040 Exemplare

Schon gewusst?

Märkischen Viertel
Anzeige Anzeige

Am 8. März werden Frauen traditionell mit einer Rose beschenkt. 
Wer sich dem anschließen möchte, findet bei Blue Vanda eine 
schöne Auswahl. Doch woher kommt der Brauch? 

1986 feierte der Frauentag seinen 75. Geburtstag. Dieser Frau-
entag stand unter dem Motto: Wir wollen Brot und Rosen! Das 
Wort Brot stand als Synonym für das Recht auf Arbeit, eine ge-
rechte Entlohnung, gleiche Bildungs- und Ausbildungschancen, 
menschengerechte Arbeitsbedingungen sowie berufliche Entfal-
tung, Weiterentwicklung und die eigenständige soziale Siche-
rung der Frau. Mit den Rosen sollte die Möglichkeit, mit Kindern 
zu leben und berufstätig zu sein, signalisiert werden. Darüber hi-
naus steht die Rose als Zeichen für familiengerechte Arbeitszei-
ten, die Befriedigung kultureller Bedürfnisse, eine menschenwür-
dige Wohn- und Lebensumwelt, die gleichberechtigte Teilhabe 
von Männern an Hausarbeit und Kindererziehung sowie humane 
Politikformen, Toleranz und Frieden. 

Am Frauentag werden Rosen verschenkt 

Die Frühjahrs-/Sommersaison wird knallig bunt. Gelb, Orange, 
Pink und Rot, aber auch Blau und Grün können sich sehen las-
sen, da sind sich Kosmetikprofis wie die Parfümerie Gabriel und 
Rossmann einig. Wie und wo man diese Farben nun verwendet, 
ob als Lidschatten, Lippenstift oder Nagellack, ist ganz egal.  
Es geht vielmehr darum, was einem gefällt. 
 „Absolut Trend sind extrem matte, glitzernde, 
aber auch metallische Effekte. Gold und 
Silber sorgen dafür, dass die Augen 
regelrecht strahlen und ergänzen 
sich sowohl mit dezenten  
Make-up-Looks als auch mit 
extravaganterem Lippen- 
und Augen-Make-up.  
Beeren sind nicht nur das 
Superfood schlechthin, 
sie sind auch die Trend-
farbe der Saison. Rote 
Lippen waren schon im-
mer super verführerisch. 
Vor allem satte Töne wie 
Rasperry-Red, Erdbeer-
Rot oder knalliges Pink 
passen hervorragend zum 
Frühlingslook – oder als 
Farbtupfer zum dunklen 
Party-Outfit am Abend. Mul-
ti-Color lieben wir auf den 
Nägeln. Hier kennt die Kreati-
vität in dieser Saison keine Gren-
zen. Eine gründliche Maniküre, 
feine Pinselstriche und auf  
eine homogene Farb-
auswahl ge-
hören trotz-
dem dazu.

Jetzt wird’s bunt

Spätestens wenn der Frühling Einzug hält, freuen wir 
uns auf neue Trends im Schuhschrank. Ob Cowboy 
Boots, Glitzerschuhe, Plateausandalen, Allrounder 
oder Kitten Heels – mit Deichmann ist Auswahl  
garantiert. Trendig, lässig sportlicher Look –  
die Sneaker-Mania bleibt ungebrochen. Egal ob 
Hightech, Retro Tennis oder feminin-dekorativ.

Reinschlüpfen bitte!

Foto: Subbotina Anna - Fotolia.com

MEHR ALS NUR
EIN HÖRGERÄT.

Ultradünn mit Ultrapower.
Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 19 Stunden
Betriebsdauer. Das kompakte Ladeetui ist im
Lieferumfang enthalten und macht mit drei
weiteren Akkuladungen noch unabhängiger.

Diskret steuerbar.
Keine Schalter und Taster für einen
minimalistischen Look. Gesteuert wird
modern und diskret per Smartphone
App oder Fernbedienung.

Innovativste Technologie
für beste Audiologie.
Die Signia Nx-Technologie mit der paten-
tierten Innovation OVPTM bietet natürliches
Hören für die anspruchsvollsten Situationen.
Das Ergebnis ist eine präzise Akustik und ein
natürlicher Klang der eigenen Stimme.

Vereinbaren Sie bis zum
einen Termin bei uns zum
kostenlosen und unverbindlichen
Probetragen!

Silver
Dark Granite

Rosé Gold
SnowWhite

Rosé Gold
Cosmic Blue

Vorreiter sein.
Batteriewechsel und eine bauchige Hörgerä-
teform gehören jetzt der Vergangenheit an.
Die komplett überarbeitete Akkuform ermög-
licht erstmalig ein extrem schlankes Design.

Akzente setzen.
Das Design mit gebürsteter Metalloptik setzt
neue Maßstäbe und unterstreicht Ihren Stil.
Die Styletto-Serie ist in drei sorgfältig kombi-
nierten Farbvarianten erhältlich.


