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42 be Inspired

TATTOWIERT
„Tattoo“ - der Name der Serie drückt perfekt aus, was DEEJO mit 
diesen Messern macht: Trendige, oft der Streetwear- und Tattoo-
Szene entnommene Motive werden auf Messerklingen und zum Teil 
sogar den Messerrahmen graviert. Von leicht verspielt bis provo-
zierend, nie aber aggressiv, geben diese Tattoos dem Messer und 
dem Besitzer eine persönliche Note. Graviert werden die erfolgrei-
chen „Wood“-Modelle mit den verwendeten Hölzern Wacholder, 
Grenadill und Rosenholz. Die Tattoo-Modelle bringen dabei eben-
falls 37 Gramm auf die Waage, die alltagstaugliche 9,5 cm lange 
Klinge aus 420er-Stahl wird durch eine Rahmenarretierung im geöff-
neten Zustand sicher verriegelt. Trotz aufwendiger Tattoo-Gravuren 
ist der Preis der neuen Tattoo-Modelle mit 44,90 Euro so gewählt, 
dass es erschwinglich bleibt sich mit einem stylishen Messer auszu-
statten.

verlosung! 
Wir verlosen drei "tättoowierte" Deejo Messer im Wert von je ca. 
44,90 EUR. Sendet für die Teilnahme einfach eine Mail bis zum 31. 
Dezember 2015 an leser@q4-magzin.de mit dem Stichwort „Deejo“. 
Viel Glück!

:

http://collection.deejo.fr/deejo-tattoo-de.html
mailto:leser%40q4-magzin.de?subject=
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SAUBERMACHER
So macht Spülen wieder Spaß. Die mit witzigen 
Sprüchen und Motiven versehenen Spüllappen 
von HOUSE OF EMOTIONS werden aus den nach-
wachsenden Rohstoffen Cellulose und Baumwoll-
fasern hergestellt. Die Kombination dieser Natur-
produkte führt zu einem einzigartigen Wischtuch, 
das sich durch Saugfähigkeit, Haltbarkeit und 
Nachhaltigkeit auszeichnet. Die Entsorgung der 
Spüllappen ist problemlos, da sie kompostierbar 
sind und sich somit auf natürliche Art zersetzen. 
Außerdem sind sie bei 60 °C waschbar. Der Preis 
pro Lappen liegt bei ca. 3,95 EUR. 

verlosung! 
Wir verlosen ein Set aus den vier abgebildeten 
Lappen Wert von ca. 15,80 EUR. Sendet für die 
Teilnahme einfach bis zum 31. Dezember 2015 
eine Mail an leser@q4-magzin.de mit dem Stich-
wort „Spül Spaß“. Viel Glück!

KREATIV
Der Karoto Gemüsespitzer von MONKEY BUSINESS 
ist nicht nur ein lustig anzuschauendes Küche-
nutensil, er kann auch noch eine ganze Menge: 
schälen, spitzen und Kringel schneiden aus Zuc-
chini, Karotten, Gurken & Co.Der Kreativität im 
bezug aufs Gemüse kann in der Küche freien Lauf 
gelassen werden. Selbst das leidige Gemüseschä-
len macht mit dem Gemüsespitzer und -schäler 
Karoto richtig Spaß. Selbst bisherige Gemüsemuf-
fel haben mit Karoto Spaß und werden große 
Gemüse-Fans, garantiert! Preis ca. 12 EUR. 

EISKALT
Whisky on the Rocks - wörtlich genom-
men. Gekühlt, nicht gewässert. Die Whisky 
Steine von DESIARY aus recycletem Gra-
nit im 9er Set kühlen den Lieblingswhisky 
oder auch andere Getränke ohne sie zu 
verwässern. Ein tolles Geschenk für alle 
Whiskyliebhaber! Inklusive Aufbewah-
rungsbeutel. In attraktiver Geschenkver-
packung. Preis ca. 14,95 EUR 

http://www.house-of-emotions.de/index.php?route=product/category&path=145
mailto:leser%40q4-magzin.de?subject=
http://eu.mnkbusiness.com/karoto/
http://www.desiary.de/wohnaccessoires/Bar-Accessoires/Bar-Whisky-Steine-9er-Set.html?listtype=search&searchparam=whisky&&order=

