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Die Farbe Gold steht für zeitlose Eleganz und ist Ausdruck höchster
Wertschätzung. Da ist es wenig verwunderlich, dass auch die dänischen
Designpioniere von Bang & Olufsen darauf stehen und ihre Produkte damit veredeln. Zumindest eines: den In-Ear-Kopfhörer H3 von
B&O PLAY nämlich, der damit die Palette aus Schwarz, Rot und Silber ergänzt. Und dass der Klang stimmt, versteht sich sowieso von alleine. Der H3 ist aus Leichtmetall gefertigt, was ihn nicht nur robust
und kratzfest, sondern auch ultraleicht und somit zum perfekten Begleiter für mobile Menschen macht. Fernbedienung und Mikrofon sind ins
Kabel integriert, stören also (optisch) nicht und garantieren zudem maximale Benutzerfreundlichkeit. Auch wenn der Kopfhörer mit 249 Euro
kein Schnäppchen ist – Dänenfans werden ihn trotzdem lieben.
// B&O gesehen bei IQ Tec, Innsbruck. www.iq-tec.at

ALLES IM BLICK
Es gibt Gästeführer und Gästeführer. „La Loupe“ ist mit Sicherheit einer der stylishsten hierzulande und mit seinem Taschenbuchformat auch noch richtig komfortabel. Verpackt in
ein cooles Layout gibt er einen ganz neuen Blick auf Lech &
Zürs, Garmisch-Partenkirchen, das Zillertal und St. Anton am
Arlberg. Bequem untergliedert, übersichtlich und sympathisch
ist er nicht nur für Gäste praktisch, sondern wird auch Einheimischen gefallen. Gibt’s neben der Printversion auch als App
oder zum Blättern unter www.laloupe.at.
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GOLDMARIE

HÖHEPUNKTE VIETNAM
UND KAMBODSCHA
An jedem Morgengrauen ziehen hunderte barfüßige, kahl
geschorene Männer in ihren orangen Kutten die Straßen von Vietnam enlang. Eine ehrenhafte Tradition, den
Mönchen in ihre Bettelschalen Speisen zu geben, doch
darf man sich keinen Dank erwarten, denn zu danken hat
der Spender selbst. Szenen, die im einst kriegsgebeutelten
Vietnam Alltag darstellen, bei uns jedoch als fremd und
exotisch gelten.
Das UNESCO-Naturerbe verzaubert jedes Jahr aufs
Neue seine vielen Besucher. Laut einer Legende hat der
Drache Halong für den Kampf gegen die Chinesen die
1.000 kleinen Inseln, die aus dem smaragdgrünen Wasser
ragen, zurechtgemeißelt.
Während hier noch das traditionelle Leben gelebt
wird, trifft man jedoch auch auf geschäftiges Treiben in
der Boomtown Saigon. Schon lange hat sich das einst gespaltene Land zum Shootingstar Asiens entwickelt.
Im Mekongdelta schippert man auf einer Dschunke durch die reiche Reiskammer, die Obstplantagen,
Shrimpsfarmen und Orchideengärten Vietnams.
Per Flugzeug geht es weiter nach Kambodscha, wo die
Tempelanlagen rund um Ankor Wat die urwaldumrankten Geheimnisse der alten Khmerkultur offenbaren.

TIPP

Auf einer 14-tägigen Studienreise erleben Sie die Höhepunkte Vietnams und Kambodschas bereits ab 2.490
Euro pro Person.
Infos und Buchungen:
Reisestudio QoolTOUR, Fürstenweg 55, Innsbruck
www.qooltour.at
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