Merry Christmas! Die Skylines-Geschenktipps
Lässige Eleganz | Laid-back elegance

100 Jahre Juwelier Wagner
Juwelier Wagner centenary

Ein Stahlgehäuse, ein silberfarbenes,
vertikal satiniertes Zifferblatt mit
großen gebläuten Ziffern, ein
Armband aus blauem Kaschmir –
der Auftritt des neuen Modells
L.U.C XP von Chopard ist so
lässig-elegant wie markant.

Anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums
lanciert Juwelier Wagner die Collection
„Century“, die die eleganten Formen des
Art déco mit wertvollen Materialien und
zeitgemäßem Esprit verbindet.
To mark Juwelier Wagner’s centenary, the firm
is launching the Century collection, combining
elegant art déco shapes with valuable materials
and a highly contemporary esprit.

Steel casing, a silver, vertically
satin-finished dial with large blue
digits, and a strap made from blue
cashmere – the appearance of the
new L.U.C XP model by Chopard
is as laid-back and elegant as
it is striking.

Exklusiv erhältlich bei | Exclusively available at
Juwelier Wagner: Kärntner Straße 32, 1010 Wien
Graben 21/Tuchlauben 2, 1010 Wien
sowie im Onlineshop unter | and at the online shop
JUWELIER-WAGNER.AT

CHOPARD.COM

Möbel von ADA | Furniture by ADA
Die erlesenen Ess- und Sitzgruppen der Terra-Kollektion
von ADA AUSTRIA premium
punkten eindrucksvoll mit
materialintensivem Massivholz und charakterstarken
Polsterelementen.
Thanks to their material-intensive
use of solid wood and characterful
cushion elements, the distinguished
dining and seating suites that
make up the Terra Collection
by ADA AUSTRIA simply cannot
fail to impress.

Exklusives Shopping-Erlebnis
Exclusive shopping experience

Luxury Bratislava ist eine Multi-Brand-Boutique im
Zentrum Pressburgs, die ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit den exklusivsten Modelabels ermöglicht.
Luxury Bratislava is a stylish multi-brand boutique in
the heart of Bratislava and offers a unique shopping
experience of the most exclusive fashion brands.

ADA.AT

LUXURYBRATISLAVA.COM

Schuhe, die größer machen
Shoes to make you taller

Ein Stück Handwerk schenken
Give someone real craftsmanship

Höhe, Diskretion und Eleganz - das sind
die Ansprüche, die unsere Kunden haben.
Dank eines außergewöhnlichen Systems
im Absatz des Schuhs können wir diskret
die Körpergröße von Männern um 7 cm
erhöhen. Besuchen Sie die Webseite
masaltos.com und entdecken Sie unser
umfangreiches Sortiment.

Unsere Brillen werden mit Liebe zum Detail in unserer Manufaktur
in Tirol gefertigt, sind aus natürlichen Materialien wie Holz, Stein
und Horn hergestellt und enthalten keine Allergene.
Our spectacles are lovingly produced at our manufactory in Tyrol,
using natural materials such as wood, stone and horn,
and contain no allergens.

Height, discretion and elegance - the simple
demands of our clients. An unusual system in
the heel of our shoes lets us discretely increase
the height of men wearing them by 7 cm. Visit
our website at masaltos.com to find out more
about the wide range of shoe styles we offer.

Geschenkgutscheine
erhalten Sie in unserem
Gift vouchers are
available at our
ROLF shop wien:
Franziskanerplatz 3
1010 Wien
rolf-spectacles.com
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