
For snow buffs
mammut.ch, ab/from EUR 600
Mammut Safety App, for free

Mit dem 150-Jahr-Jubi-
läum präsentierte 
 Mammut ihre neue Linie 
«The Peaks Collection». 

Teil davon ist auch der Lawinen-
airbag Light R.A.S – das absolute 
Leicht gewicht unter den Lawinen-
airbag-Rucksackmodellen und be-
sonders geeignet für Tourengeher. 
Mit dem aufblasbaren Kissen ist 
man in  allen Situationen in Sachen 
«Safety» auf der sicheren Seite. 
 Sicher unterwegs ist man auch mit 
der erweiterten Mammut Safety 
App. Übers Smartphone ist es 
 möglich, die Tour schon im Voraus 
vorzu bereiten und sich über die 
herrschenden Situationen zu in-
formieren. Die Applikation weist 
auf die Hauptrisikofaktoren hin 
und enthält unter anderem einen 
 Kompass für den sicheren Abstieg.  

To celebrate its 150th anniversary, 
Mammut has brought out “The Peaks 
Collection”. This new line includes 
the Light R.A.S. avalanche airbag, 

which is an ultra-light-
weight among backpack 
airbag models and ideally 
suited for ski touring en-
thusiasts. The infl atable 
cushion affords invaluable 
protection in all manner of 
situations in the mountains. Also 
 reducing danger on the slopes is the 
enhanced Mammut Safety App for 
smartphones, which enables users to 
prepare their excursions in advance 
and to obtain information about 
 potential hazards. The application 
identifi es the principal risk factors 
and contains, among  other features, 
a compass to help ensure a safe de-
scent.

For fi lm fans
photographyandcinema.com

ab/from EUR 99

Ein fahrendes Ministativ, das Film-
freaks neue kreative Möglichkeiten 
aufzeigt: Das ist der Pico Dolly von 
Photography & Cinema. Mit weni-
gen Handgriffen kann man seine 
Kamera oder sein Smartphone auf 
das Aluminiumgerüst spannen 
und aus den skurrilsten Winkeln 
fi lmen. Für Fortgeschrittene: Die 
robuste Plattform hält auch Mikro-
fone und LEDs, auf ihren Rädern 
gleitet sie fast wackelfrei. Mit Rei-
setasche.

The Pico Dolly from Photography 
& Cinema is a mobile mini camera 
stand that opens up new creative 
 potential for fi lm fans. A couple of 
 simple motions will clamp your cam-
era or smartphone securely to the 
 aluminium mounting bracket, mak-
ing it possible to shoot video footage 
from an array of unconventional
angles. Its smooth-running wheels 
allow it to manoeuvre virtually wob-

ble-free and advanced users can also 
attach microphones and LEDs to 
the sturdy platform. The kit comes 
complete with handy travel case.

For Paris lovers
korbella.com, ab/from EUR 490

Paris und sein Eiffelturm – Roman-
tik pur. Romantik par excellence ist 
dann wohl die neue Schmuckkol-
lektion von Korbella. Deren Grün-
der Paul Michael Bedell hat sich ein 
altes Stück Eiffelturm-Wendel-
treppe (das aus Sicherheitsgründen 
vor Jahren entfernt wurde) erstei-
gert und in wunderbare Halsketten 

integriert. So 
kann frau stets ein 
Stück Paris über 
dem Herzen tra-
gen. Magnifi que!

Paris and the 
 Eiffel Tower spell 
romance par excel-
lence! And the new 
jewellery collection 
from Korbella 
 captures the very 

essence of this romance. Company 
founder Paul Michael Bedell has 
 acquired an old section of the Eiffel 
Tower’s spiral staircase (which was 
dismantled several years ago for 
safety reasons) and has incorporated 
tiny pieces of it in a line of magnifi -
cent necklaces. Which means women 
of a romantic nature can now wear 
a little piece of the city of love next to 
their hearts. Magnifi que!
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