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experten-fragen

uHerr Monney, was ist besonders an der 
«Bügel-Weltneuheit» von Laurastar? 
Das Modell S7 ist das erste Bügelsystem 
mit einer 3-D-Aktiv-Sohle. Der Dampf  
entweicht nicht aus den Düsen, sondern 
kontinuierlich durch zwei Spalten unter 
der Bügelsohle. Dies ergibt eine gleichmäs-
sige, extrabreite Verteilung des Dampfes 
über die gesamte Oberfläche der Sohle. 

eine weitere Innovation sind die Spalten 
unter der Sohle im Relief. Der erhöhte Teil 
spannt den Stoff und entfernt die beim 
Waschen und Trocknen entstandenen 
Falten. uFür wen eignet sich das Gerät 
besonders? Für alle, die ein Hemd in nur 
zwei Minuten gebügelt haben wollen. 
uSie sind Bügel-Experte. Was ist Ihr 
persönlicher Bügel-Tipp? Ich hatte ja von 

klein auf einblick in unser Familienunter-
nehmen und die Produkte. Ich konnte 
bügeln, bevor ich ohne Stützräder Velo 
fuhr. Diese Vorstellung hilft: Die Form des 
Bügeleisens ist wie der Bug eines Schiffs, 
der sich nach vorne, aber nicht seitwärts 
bewegt. Zudem erleichtert ein qualitativ 
gutes Bügeleisen das Bügeln erheblich. 
Interview KrISTIna KöHLEr

«In zwei Minuten ist das Hemd gebügelt»

Michaël Monney, Commercial 
Director Laurastar und Bügel-Experte

Kuschlig Wenn die Temperaturen Richtung null fallen, 
hält die Jacke Alpine Attitude Down von Columbia 
warm. www.columbiasportswear.ch uchF 329.–

unterhaltsam Die Tücken eines Lebens in der 
Fashionwelt beschreibt das Buch «Schwindelfrei» 
von Holly McQueen, Rororo Verlag. uchF 15.90

stark Die Espresso-Maschine von Presso funktio-
niert ohne Strom und wurde mit einem Designpreis 
ausgezeichnet. www.rrrevolve.ch uchF 169.–

Voluminös Der extra leichte Pflegespray von 
Pantene Pro-V sorgt für Volumen, ohne zu  
be schweren. Coop City, Manor. 150 ml uchF 12.90

Bequem Modell Birgitta mit regulierbarem Schaft, 
atmungsaktivem Futter und rutschhemmender Sohle 
von Dansko. www.integra-ag.com uchF 329.–

cool Das Modell 1999 vom Schweizer Label Snug 
passt an die Party und auf die Skipiste. In diversen 
Farben. Bestellen www.snug-clothing.com uchF 19.–

chic Girls sind immer scharf auf neue Taschen! Tolle 
Abendtaschen wie das Modell Erin gibts bei Tantan. 
Auch in Braun und Navy. www.tantan.ch uchF 129.–

extravagant Feuerelemente aus der Alfra- Manu-
faktur, mit sauberem und rauchfreiem Bioalkohol 
betrieben. www.fireelements.ch uchF 4995.–

wandelbar Kostüm-Jacke mit Nietenapplikationen 
von Manor trägt man zur engen Lederhose, zur 
Pluderhose oder zum Pencil-Skirt. uchF 79.90


