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Stilvoll
Sportstyle trifft Glam-Faktor. Dieses Slipper-Glanzstück von PEPEROSA 
könnte ohne Probleme eine stilvolle Liasion mit der gesamten Gardero-
be eingehen: geeignet für Tag und Nacht, sowie für Sportveranstaltung 
wie auch Salon, verleiht es jedem Oufit das ganz besondere Etwas ohne 
sich dabei in den Vordergrund zu drängen. Für all jene, die einen stilvoll 
dezenten, aber gleichzeitig glänzenden Auftritt hinlegen wollen. Preis ca. 
100 EUR.

Wir verlosen ein Paar der tollen Slipper  von PEPEROSA  in Größe 38 und im 
Wert von ca. 100 EUR. Um zu gewinnen, sendet einfach eine Mail bis zum 
21. Oktober mit dem Kennwort "Peperosa" an friends@q4-magazin.de.
Viel Glück! 

Ethno-Chic
Die  wunderschöne silberfarbene Arm-
spange von BIJOU BRIGITTE präsentiert 
sich im angesagten Ethno-Stil. Das an-
tiksilberfarbene Schmuckstück ist zwei-
reihig und mit einem wünderschönen 
türkisem Stein in der Mitte verbunden. 
Hübsche, ethnische Ornamente ma-
chen diesen Armreif zu etwas ganz 
Besonderem und runden jeden Look 
perfekt ab. Preis ca. 14,95 EUR. 

Allroundtalent
Ob Sommer oder Winter – die wunderschöne, mehr-
farbige "Dalia L" Handtasche von GABS ist der perfek-
te Begleiter. Die Außenseite in geprägtem Kalbsleder 
strahlt voller Lebensfreude und überzeugt durch ihre 
Beschläge aus silberfarbenem Metall, die dem Leder 
durch ihre tiefen, innigen Farben den letzen Schliff 
geben. Eine zusätzliche herausnehmbare Innenta-
sche, für Kosmetika und Ähnliches, macht sie zudem 
perfekt für kleine 2-Tages Trips. Preis ca. 195 Euro.

Funkelnd
Ganz natürlich – und natürlich schön. Für das "Bubbles" Collier von 
ENERGETIX haben sich die Schmuckdesigner aus Bingen Inspiratio-
nen direkt aus dem Meer geholt. Die kleinen Luftblasen, die tausend-
fach aus den Tiefen der Ozeane aufsteigen, um an der Oberfläche 
als Schaumkronen zu tanzen, funkeln und glänzen als Swarovksi Kris-
talle auf dem Collier aus Edelstahl. Preis ca. 59 EUR. 

Wir verlosen das wunderschöne "Bubbles" Collier von ENERGETIX  im 
Wert von ca. 59 EUR. Um zu gewinnen, sendet einfach eine Mail bis 
zum 21. Oktober mit dem Kennwort "Bubbles" an friends@q4-maga-
zin.de. Viel Glück! 
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Allroundtalent
Ob Sommer oder Winter – die wunderschöne, mehr-
farbige "Dalia L" Handtasche von GABS ist der perfek-
te Begleiter. Die Außenseite in geprägtem Kalbsleder 
strahlt voller Lebensfreude und überzeugt durch ihre 
Beschläge aus silberfarbenem Metall, die dem Leder 
durch ihre tiefen, innigen Farben den letzen Schliff 
geben. Eine zusätzliche herausnehmbare Innenta-
sche, für Kosmetika und Ähnliches, macht sie zudem 
perfekt für kleine 2-Tages Trips. Preis ca. 195 Euro.
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