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MUST-Have gIFTS!
COCOON bedankt sich mit diesen einzigartigen Must-haves, über die Sie sich hoffentlich freuen werden. 
Senden Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrem Wunsch-Gift (Betreff: Wunsch 1, Wunsch 2…), 
Ihrem Namen und Anschrift an verlosung@cocoon-magazine.com. Viel Glück!

1My greTcHen 
– zeitlos, charmant, puristisch 
und einzigartig!
COCOOn & MY GreTCHen verlosen eine 
Oyster Midi Shoulderbag im Wert von 389 euro.
Die Oyster Midi Shoulderbag ist sehr modern und 
bietet genügend Platz für ihre wichtigen alltäglichen 
Dinge. Man kann sie im Alltag lässig zu Jeans kombi-
nieren oder sie am Abend als elegantes Accessoire 
verwenden. An der Vorderseite gibt es noch ein zu-
sätzliches Fach, welches durch einen Reißverschluss 
und einen Magnet geschlossen wird, damit Frau 
kleinere Gegenstände sicher verstauen kann. 
Außerdem bietet die Oyster Midi Schultertasche 
ein angenehmes Tragegefühl durch ihren Henkel, 
der aus hochwertigem Metall besteht.
www.mygretchen.com
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2
romantische Begleiter 

von energeTIX
 - neu kombiniert!

COCOOn & enerGeTIX verlosen dieses 
Schmuckset im Wert von 187 euro.

Heute haben sich Schmuckstücke in dem warm 
glänzenden rötlich schimmernden Roségoldton einen 
festen Platz in den Kollektionen der Schmuckdesigner 

zurück erobert. Zur Hochform laufen die schönen 
Stücke auf, wenn man sie gekonnt mit edlen Steinen, 

wie dem rosafarbenen Cabouchon-Zirkonia, 
kombiniert. Wie bei Energetix in diesem neuen 

3teiligen Set. In allen Schmuckstücken von Energetix 
steckt Magnetkraft drin, und Millionen Menschen 

schwören auf die Naturkraft, die den kleinen, 
starken Magneten innewohnt.

www.energetix.tv
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Es gibt Menschen dieser Art, und es gibt Menschen jener Art. Doch die Menschen, die wir wirklich 
mögen, sind solche Ihrer Art. Schön, dass es Sie, liebe Leserinnen und Leser gibt! Danke – dieses 

kurze Wort macht viel aus. Und jetzt wird es wieder Zeit, dass wir uns bei Ihnen bedanken. Danke 
für Ihre Treue, Danke für die lieben Feedbacks zu jeder einzelnen Ausgabe, Danke für lustige Tele-
fonate, Danke für Ihr Verständnis, wenn mal wieder etwas schief gelaufen ist, Danke aber auch für 

Ihre konstruktive Kritik. Ein Danke kann ein Lächeln sein – das reicht uns aber nicht, wir bedanken 
uns bei Ihnen mit einem schönen Geschenk.

Es gibt so viele Dinge, die man nicht mit Geld bezahlt, 
 wohl aber mit einem Lächeln, einer Aufmerksamkeit, einem Danke…  
   .

3Facettenreiche Duft-Kreationen von 
grITTI, die emotionen wecken!
COCOOn & GrITTI verlosen ein Gritti 
- Parfum Privée – Fenice Swarovski 
im Wert von 240 euro.
Gritti, eine Familie traditionsreicher Parfümeure, hat 
die historischen Rezepturen ihres Vorfahren Alvise Gritti, 
einem venezianischer Edelmann und Alchemisten, in 
moderner Fassung wiederbelebt. Der im 16. Jahrhundert 
lebende Alvise Gritti war ein Pionier in der Entwicklung 
von Düften, die vor allem Emotionen weckten und 
Geschichten erzählten. Der Duft Fenice fängt die Schön-
heit und Exzentrik des Teatro La Fenice di Venezia – dem 
bekanntesten Opernhaus in Venedig ein - er startet mit 
Passionsfrucht. Pfirsich verleiht dem Duft eine explo-
dierende Frische. Im Herzen wird die Frische von weichen 
floralen Noten aufgefangen. Die Basis verbindet Jasmin 
mit Hölzern und Moschus und sorgt so für einen lang an-
haltenden Auftritt, voller Dramatik und Schönheit.
www.grittifragrances.com

sagt Danke!


