
40

>

> 07 - 2013    www.report.at    

Grillen auf 
Balkonien

W a s  s c h ö n  
i s t  u n d  W a s  

s p a s s  m ac h t

 Daheim ist es doch am schönsten. Hier 
lässt es sich entspannt auf einem Lie-
gestuhl am Balkon ausruhen, ein küh-
les Getränk schlürfen und das rege 
Treiben vor dem Haus beobachten. 
Da aber der Grillgenuss zum Sommer 
gehört wie die Bauchtasche zum Tou-
risten, darf der passende Balkongrill 
nicht fehlen. Bruce der Balkongrill von 
Designer Henrik Johannes Drecker ist 
da eine platzsparende Variante. Wie 
ein Blumenkasten wird er am Balkon-
geländer befestigt und bietet trotz sei-
ner schmalen Größe genügend Fläche 
für das Grillgut. 

www.design-3000.de

Je heißer die Tage, desto höher die Fluktuation von Dusche und Ba-
dewanne. Bei hochsommerlich-schweißtreibenden Temperaturen 
springt man gerne mehrmals täglich unter die Dusche, um sich zu er-
frischen. Dafür, dass dabei nicht jedes Mal auch die Mähne mitgewa-
schen wird – was Haupt und Haar ja bekanntlich auf Dauer austrocknet 
–, sorgt der Duschkopf Doosh. Durch die Bumerang-ähnliche Form lässt 
sich der Duschkopf bequem auf Schulterhöhe einstellen und lässt so 
die Haare trocken. Mit 204 Strahldüsen erzeugt er einen angenehmen 
Wasservorhang für ein volles Duscherlebnis. Zum Haarewaschen kann 
das Wasser einfach per Knopfdruck auf den zentralen Strahl umgestellt 
und der Duschkopf auf die richtige Höhe geschoben werden. Erfunden 
wurde Doosh vom deutschen Entertainer Stefan Raab, der offensicht-
lich nicht nur bissige Witze, sondern auch innovative Ideen produzie-
ren kann. 

www.doosh.eu.com
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Knackiges Gemüse und frische Kräuter aus eigener Produktion las-
sen sich jetzt auch mitten in der eigenen Stadtwohnung anbauen. 
Auch ohne Zugang zu eigenem Garten oder Balkon bietet das In-
door-Garten-System Herb:ie die idealen Bedingungen um 
allerlei Grünzeug im Eigenanbau heranzuziehen. Im sty-
lischen Pflanzentrog findet sich Platz für zwei bis sechs 
Pflanzen, die dank Hydrokulturtechnik, spezieller Be-
leuchtung sowie der mitgelieferten Nährlösung und 
Erdmischung stets gut mit Wasser, Nährstoffen und 
Licht versorgt werden. So heißt es nur noch: warten auf 
die nächste Ernte.

www.indoorgarden.fi 

BlitzBüchse
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Duschen ohne kopf

urBanes 
Gärtnern
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Eine pikante Kombination für 
scharfe Schnappschüsse im Urlaub 
ist die Analogkamera »La Sardi-
na Nuri Edition« von Lomography. 
Das Gehäuse der Analogkamera 
besteht  aus Messing und erinnert 

in seinem Aussehen an eine Büch-
se der beliebtesten Sardinenmarke 

Österreichs Nuri. Mit einer 89-Grad-
Weitwinkellinse sowie dem stärksten 

Lomography-Blitz »Fritz the Blitz« las-
sen sich eine Menge an Urlaubserinne-

rungen auf 35mm-Film bannen. Besonde-
re Bildeffekte erzeugen beispielsweise das 

Rückspulrädchen und MX-Schalter, die ganz 
einfach Mehrfach und Doppelbelichtungen er-

möglichen, sowie der Bulb-Modus für Langzeit-
belichtungen oder verschiedene Farbfilter für 
den Blitz. So erhält jedes Foto seine ganz spezi-
elle Würze – wie eine Nuri-Sardine eben.

www.lomography.com>
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5 Zu Fuß gehen war gestern. Rollend, ja fast 
schwebend wird sich jetzt durch die Stadt 
bewegt – mit dem City Wheel. Mit dem 
elektrisch betriebenen Einrad kommt man 

zügig von A nach B – ohne entner-
vende Wartezeiten auf Öffis oder 
aufs Weiterkommen mit dem Au-

to im Stau. Falls aber aufgrund 
des Wetters doch ein Um-

steigen auf Bus, Bahn 
oder Bim nötig wird, ist 
das auch kein Problem: 
Durch die kompakten 
Abmessungen und das 
geringe Gewicht sind 
City-Wheels ganz ein-
fach und leicht trans-
portierbar. Ein ge-

wisser Gleichgewichts-
sinn ist für die Bedie-

nung des Einrads aller-
dings Voraussetzung, 
oder sollte zumindest 

vor dem Einsatz in der Nä-
he befahrener Straßen etwas 

geübt werden. Der vollgeladene 
Akku reicht für etwa zwei Stunden 

Schwebe-Vergnügen.

 www.city-wheel.at

schweBe-raD
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