Lichterloh.

So schaut Lagerfeuerromantik heute aus! Für sein LampFire mit LED-Lampen sucht
der Tel Aviver Tom Bendkovski noch nach Produzenten.

Genießen
Gangwechsel.
stv. Chefredakteurin
Mareike Steger

fotos beigestellt

top! Wenn Seil Marschall in good old
Germany mit dem
Brit-Label Oliver
Spencer kooperiert,
kommt der Mini Canoe
Rucksack heraus. Steht
Radlern, Wanderern &
Flaneuren. £ 195,–,
oliverspencer.co.uk.

E

lust auf last

lternschaft stellt ja vor Mobilitätsprobleme. Wir beschlossen, sie noch vor der Geburt unseres Kindes zu lösen und
uns ein geeignetes Gefährt zum Transport von Baby, Windeln und Co zuzulegen. Aufgeregt ging ich zur ersten Probefahrt meines Lebens. Ergebnis: schwammige Lenkung, hakelige Schaltung und ein Design zum Schämen. Also in den nächsten
Sitz gesunken. Doch in der ersten Kurve dachte ich „Mein persönlicher Elchtest!“ und an die kippende A-Klasse. Blieb Nummer 3,
ein schnittiges Geschoss. Es war Liebe auf den ersten Meter ...
Und so kauften wir ein Cargo Bike.
In Kopenhagen fahren ja auf derlei zwei- bzw. dreirädrigen Rädern mit Transportkiste vorne schon 40 % der Eltern ihre Kinder,
Einkäufe oder Hunde spazieren. Im Wiener Bekanntenkreis aber
kamen wir uns mit unserem Bakfiets vor wie Exoten (so muss sich
Berta Benz gefühlt haben, als sie mit dem von ihrem Mann gebauten Motorwagen die erste Autofernfahrt der Geschichte antrat):
„Ist das nicht viel zu groß?“ 2,30 Meter halt – immer noch kürzer
als ein Smart. „Ist das nicht teuer?“ Nun, auch nicht viel teurer als
ein sehr gutes normales Rad, dafür mit besserem Wiederverkaufswert als jedes Auto. Kurz: Mit einem übermotorisierten SUV für
60.000 Euro hätten wir wohl weniger Aufsehen erregt ...
Zuspruch kam dann vom künftigen Opa. Der war gerade aus
Vietnam zurück, wo man wirklich jedes Rad mit Reissäcken, lebenden Schafen oder Großfamilien belädt. Nun, ich habe nicht
vor, bald mit Zwutschkerl UND Schweinehälften durch Wien zu
radeln. Also alles gut, liebe Freunde.

gut drauf.
Ob das putzige Schuhregal das Putzi eines Tages
dazu anhalten wird, Ordnung zu halten? Man wird
ja wohl noch träumen
dürfen! Gibt’s auch mit
Elefanten- oder Hasenmotiv. Bei Stiletti im Stilwerk
Wien um € 35,–.

„Wir gehen mit dieser
Welt um, als hätten
wir noch eine zweite
im Kofferraum.“
Jane Fonda, US-Schauspielerin
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