
Umelege, inestäche, dürezieh
und aabelaa –unddrapiert ist der
Schal. Auchwenn jetzt die dicken
Schals weichen leichten Fou-
lards,Seidenschalsundsonstigen
Halstüchern weichen, den Hals
müssen wir bis weit in den Som-
mer hinein schützen – und
schmücken. Aber ist es nicht
langweilig, diese in der gleichen
schalen Winterart zu binden?

AufTuchfühlungmit demFrühling
FOULARDS Nach einem bitterkaltenWinter mit kratzenden Schals kommt jetzt der Frühlingmit
seinen Foulards und leichten Tüchern.Weil wir die klassische Schalbindung nicht mehr sehen
können, habenwir Variationen gesucht. BZ-Lernende JaninaMarisa Schenker zeigt 11 Varianten.

Wir haben 11 Varianten ausge-
sucht und BZ-Lernende Janina
Marisa Schenker Foulards
drapieren lassen. Hasenohren,
Schildkrötenhals oder falsche
Knoten, probieren auch Sie es
aus, und experimentieren Sie
weiter! Die Foulards ( je ca. 40
Franken) hat uns die Modebou-
tique Scooter mit Filialen in
Thun und Freiburg zur Verfü-

gung gestellt. Modetechnisch
geht es dieses Jahr bunt zu und
her, wild gemustert und farblich
knallig punkten Sie am meisten.
Die Ausgangslage aller Beschrei-
bungen (ausser die des Zopfes)
ist übrigens folgende: Schal von
hinten um den Hals legen. Und
los gehts. Text: Nina Kobelt

Bilder: BeatMathys
www.scooterfashion.ch
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Dufte, nachhaltige
Kaffeetässchen
Die andere Art, sich zu pflegen:
Kerze anzünden, Augen schlies-
sen und von Robin Hood träu-
men. Die Kerze Earth aus der
Serie mit den vier Elementen
katapultiert einen nämlich ziem-
lich heftig in einenWald, einen
trockenenWald. Was für eine
Erholung! Das Gute an den (teu-
ren!) unglaublich biologischen
Kerzen: Haben sie ausgeduftet,
dienen sie weiter als Tee- oder
Kaffeetässchen. Und das erst
nochmit entsprechend
bedruckten Untersatz.

Air, Earth, Water, Fire.
Duftkerzen, je 36 Fr., erhältlich z.B.
im Changemaker, Bern.

Getestet

www.orcanicavenue.de

Dufte, sommerliche
Handcreme
Das schmeckt doch
nach . . .Kaugummi?
Fruchtsaft? Som-
mer?! Genau.
Lovely Blossom, in
einer lovely Tube
mit Blümchen drauf,
duftet exotisch und
soll wertvolle Pflege-
extrakte enthalten.
Die Handcreme
wurde um den Valen-
tinstag auf denMarkt
geworfen, ist aber erst
jetzt so richtig brauchbar. Denn
obwohl sie von heissen Tagen
kündet, schützt sie die Hände
vor der listigen Kälte, die jetzt
vorherrscht. Und erfüllt den
allerwichtigsten Punkt bei einer
Handcreme:Sie zieht schnell und
ohne Rückstände ein.

Lovely Blossom, Handcreme.
Fr. 15.90, erhältlich in Parfümerien,
Drogerien undWarenhäusern.

Dufter, leuchtender
Lipgloss
Orange? Ja, orange. Schliesslich
gibt es einen klaren Trend diesen
Frühling, inMode undKosmetik:
Farbe. Unser Lipgloss heisst na-
türlich nicht «Orange», sondern
Mandarin Sorbet. Entwarnung:
Er riecht neutral. Was für ein
Frühlingsbote! Übrigens: Ein
idealer Partner
ist beispielswei-
se ein Puder-
rouge oder ein
fliederfarbener
Lidschatten.
Doch, doch,
Farbemuss
sein. nk

Lip Gloss von
Annemarie Bör-
lind, ca. 16 Fran-
ken.

Hasenohren Rechte Seite zwei-
mal um den Hals wickeln. Rech-
ten Zipfel durch die äusserste
Schicht des Schals ziehen und
mit anderem Zipfel zusammen-
knöpfen. Den Knopf anziehen.

UnendlichkeitDie beiden Enden
lose verknüpfen und den so
entstandenen Schlauch um den
Hals legen – je nach Länge ein-
oder zweimal.

Dekoration Auf der linken Seite
einen losen Knopf machen und
z.B. eine Blume anstecken, mit
rechter Seite verknöpfen. Chic.

Überwurf Der Schal als Jacke:
Überwerfen, schön drapieren,
und schon fungiert der Schal als
Wärmespender.

Schlauch Rechte Seite zu einem
Schlauch drehen. Zweimal um
den Hals legen und beide Enden
an Seiten herausschauen lassen.

WasserfallRechte Seite zweimal
locker umHals legen. Rechter
Zipfel unter linkemOhr im Schal
verstecken.

Falscher Knoten Linke Seite um
die Hand wickeln und losen
Knopf machen. Rechte Seite
durch den Knopf ziehen.

Zopf Schal doppelt um Hals le-
gen und Enden durch Schlaufe
ziehen. Schlaufe einmal drehen
und die Enden noch einmal
durchziehen.

Versteckter Knoten Rechte Seite
einmal um den Hals ziehen, En-
den lose verknoten. Den Knoten
unter dem Schal verstecken und
Enden schön drapieren.

Krawatte Rechte Seite unter der
linken hervorziehen, den Vor-
gang wiederholen. Dann linkes
Ende von oben durch den ent-
standenen «Knoten» ziehen,
gerade zupfen.

Schildkrötenhals Rechte Seite
dreimal um den Hals wickeln.
Die Enden zweimal verknüpfen
und den so entstandenen Knopf
unter dem Schal verstecken.
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So oder so? Foulards
und Schals lassen sich
auf zig verschiedene
Arten umbinden.

Umelege, inestäche, dürezieh
und aabelaa –unddrapiert ist der
Schal. AuAuA chwenn jetzt die dicken
Schals weichen leichten Fou-
lards,Seidenschalsundsonstigen
Halstüchern weichen, den Hals
müssen wir bis weit in den Som-
mer hinein schützen – und
schmücken. AbAbA er ist es nicht
langwgwg eilig, diese in der gleichen
schalen Winterart zu binden?

AuAuA fTuchfüfüf hlungmit demFrühling
FOULARDS Nach einem bitterkaltenWinter mit kratzenden Schals kommt jetzt der Frühlingmit
seinen Foulards und leichten Tüchern.Weil wir die klassische Schalbindung nicht mehr sehen
können, habenwir VaVaV riationen gesucht. BZ-Lernende JaninaMarisa Schenker zeigt 11 VaVaV rianten.

Wir haben 11 VaVaV rianten ausge-
sucht und BZ-Lernende Janina
Marisa Schenker Foulards
drapieren lassen. Hasenohren,
Schildkrötenhals oder fafaf lsche
Knoten, probieren auch Sie es
aus, und experimentieren Sie
weiter! Die Foulards ( je ca. 40
Franken)n)n hat uns die Modebou-
tique Scooter mit Filialen in
Thun und Freiburg zur VeVeV rfüfüf -

gung gestellt. Modetechnisch
geht es dieses Jahr bunt zu und
her,r,r wild gemustert und fafaf rblich
knallig punkten Sie am meisten.
Die AuAuA sgangslage aller Beschrei-
bungen (ausser die des Zopfefef s)
ist übrigens fofof lgende: Schal von
hinten um den Hals legen. Und
los gehts. TeTeT xexe t:t:t NiNiN na KoKoK belt

Bildeded r:r:r BeatMaMaM ththt yhyh s
www.scooterfashion.ch
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Duftftf e, nachhaltige
Kafffff efef etässchen
Die andere Art, sich zu pflflf egen:
Kerze anzünden, AuAuA gen schlies-
sen und von Robin Hood träu-
men. Die Kerze Earth aus der
Serie mit den vier Elementen
katapultiert einen nämlich ziem-
lich heftftf ig in einenWaWaW ld, einen
trockenenWaWaW ld.WaWaW s füfüf r eine
Erholung! Das Gute an den (t(t( eu-
ren!) unglaublich biologischen
Kerzen: Haben sie ausgeduftftf et,
dienen sie weiter als Tee- oder
Kafffff efef etässchen. Und das erst
nochmit entsprechend
bedruckten Untersatz.

Air,r,r Earth, Water,r,r Fire.
Duftftf kerzen, je 36 Fr.r.r , erhältlich z.B.
im Changemaker,r,r Bern.

Getestet

www.orcanicavenue.de

Duftftf e, sommerliche
Handcreme
Das schmeckt doch
nach . . .Kaugummi?
Fruchtsaftftf ? Som-
mer?! Genau.
Lovely Blossom, in
einer lovely Tube
mit Blümchen drauf,f,f
duftftf et exotisch und
soll wertvolle Pflflf ege-
extrakte enthalten.
Die Handcreme
wurde um den VaVaV len-
tinstag auf denMarkt
geworfefef n, ist aber erst
jetzt so richtig brauchbar. Denn
obwohl sie von heissen Tagen
kündet, schützt sie die Hände
vor der listigen Kälte, die jetzt
vorherrscht. Und erfüfüf llt den
allerwichtigsten Punkt bei einer
Handcreme:Sie zieht schnell und
ohne Rückstände ein.

Lovely Blossom, Handcreme.
Fr.r.r 15.90, erhältlich in Parfümerien,
Drogerien undWarenhäusern.

Duftftf er, leuchtender
Lipgloss
Orange? Ja, orange. Schliesslich
gibt es einen klaren Trend diesen
Frühling, inMode undKosmetik:
Farbe. Unser Lipgloss heisst na-
türlich nicht «Orange», sondern
Mandarin Sorbet. Entwarnung:
Er riecht neutral. WaWaW s füfüf r ein
Frühlingsbote! Übrigens: Ein
idealer Partner
ist beispielswei-
se ein Puder-
rouge oder ein
flflf iederfafaf rbener
Lidschatten.
Doch, doch,
Farbemuss
sein. nk

Lip Gloss von
Annemarie Bör-
lind, ca. 16 Fran-
ken.

Hasenohren Rechte Seite zwei-
mal um den Hals wickeln. Rech-
ten Zipfel durch die äusserste
Schicht des Schals ziehen und
mit anderem Zipfel zusammen-
knöpfen. Den Knopf anziehen.

UnendlichkeitDie beiden Enden
lose verknüpfen und den so
entstandenen Schlauch um den
Hals legen – je nach Länge ein-
oder zweimal.

Dekoration Auf der linken Seite
einen losen Knopf machen und
z.B. eine Blume anstecken, mit
rechter Seite verknöpfen. Chic.

Überwurf Der Schal als Jacke:
Überwerfen, schön drapieren,
und schon fungiert der Schal als
Wärmespender.r.r

Schlauch Rechte Seite zu einem
Schlauch drehen. Zweimal um
den Hals legen und beide Enden
an Seiten herausschauen lassen.

Wasserfafaf llRechte Seite zweimal
locker umHals legen. Rechter
Zipfel unter linkemOhr im Schal
verstecken.

Falscher Knoten Linke Seite um
die Hand wickeln und losen
Knopf machen. Rechte Seite
durch den Knopf ziehen.

Zopf Schal doppelt um Hals le-
gen und Enden durch Schlaufe
ziehen. Schlaufe einmal drehen
und die Enden noch einmal
durchziehen.

VeVeV rsteckter Knoten Rechte Seite
einmal um den Hals ziehen, En-
den lose verknoten. Den Knoten
unter dem Schal verstecken und
Enden schön drapieren.

Krawatte Rechte Seite unter der
linken hervorziehen, den Vor-
gang wiederholen. Dann linkes
Ende von oben durch den ent-
standenen «Knoten» ziehen,
gerade zupfen.

Schildkrötenhals Rechte Seite
dreimal um den Hals wickeln.
Die Enden zweimal verknüpfen
und den so entstandenen Knopf
unter dem Schal verstecken.
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So oder so? Foulards
und Schals lassen sich
auf zig verschiedene
Arten umbinden.

Umelege, inestäche, dürezieh
und aabelaa –unddrapiert ist der
Schal. Auchwenn jetzt die dicken
Schals weichen leichten Fou-
lards,Seidenschalsundsonstigen
Halstüchern weichen, den Hals
müssen wir bis weit in den Som-
mer hinein schützen – und
schmücken. Aber ist es nicht
langweilig, diese in der gleichen
schalen Winterart zu binden?

AufTuchfühlungmit demFrühling
FOULARDS Nach einem bitterkaltenWinter mit kratzenden Schals kommt jetzt der Frühlingmit
seinen Foulards und leichten Tüchern.Weil wir die klassische Schalbindung nicht mehr sehen
können, habenwir Variationen gesucht. BZ-Lernende JaninaMarisa Schenker zeigt 11 Varianten.

Wir haben 11 Varianten ausge-
sucht und BZ-Lernende Janina
Marisa Schenker Foulards
drapieren lassen. Hasenohren,
Schildkrötenhals oder falsche
Knoten, probieren auch Sie es
aus, und experimentieren Sie
weiter! Die Foulards ( je ca. 40
Franken) hat uns die Modebou-
tique Scooter mit Filialen in
Thun und Freiburg zur Verfü-

gung gestellt. Modetechnisch
geht es dieses Jahr bunt zu und
her, wild gemustert und farblich
knallig punkten Sie am meisten.
Die Ausgangslage aller Beschrei-
bungen (ausser die des Zopfes)
ist übrigens folgende: Schal von
hinten um den Hals legen. Und
los gehts. Text: Nina Kobelt

Bilder: BeatMathys
www.scooterfashion.ch
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Dufte, nachhaltige
Kaffeetässchen
Die andere Art, sich zu pflegen:
Kerze anzünden, Augen schlies-
sen und von Robin Hood träu-
men. Die Kerze Earth aus der
Serie mit den vier Elementen
katapultiert einen nämlich ziem-
lich heftig in einenWald, einen
trockenenWald. Was für eine
Erholung! Das Gute an den (teu-
ren!) unglaublich biologischen
Kerzen: Haben sie ausgeduftet,
dienen sie weiter als Tee- oder
Kaffeetässchen. Und das erst
nochmit entsprechend
bedruckten Untersatz.

Air, Earth, Water, Fire.
Duftkerzen, je 36 Fr., erhältlich z.B.
im Changemaker, Bern.

Getestet

www.orcanicavenue.de

Dufte, sommerliche
Handcreme
Das schmeckt doch
nach . . .Kaugummi?
Fruchtsaft? Som-
mer?! Genau.
Lovely Blossom, in
einer lovely Tube
mit Blümchen drauf,
duftet exotisch und
soll wertvolle Pflege-
extrakte enthalten.
Die Handcreme
wurde um den Valen-
tinstag auf denMarkt
geworfen, ist aber erst
jetzt so richtig brauchbar. Denn
obwohl sie von heissen Tagen
kündet, schützt sie die Hände
vor der listigen Kälte, die jetzt
vorherrscht. Und erfüllt den
allerwichtigsten Punkt bei einer
Handcreme:Sie zieht schnell und
ohne Rückstände ein.

Lovely Blossom, Handcreme.
Fr. 15.90, erhältlich in Parfümerien,
Drogerien undWarenhäusern.

Dufter, leuchtender
Lipgloss
Orange? Ja, orange. Schliesslich
gibt es einen klaren Trend diesen
Frühling, inMode undKosmetik:
Farbe. Unser Lipgloss heisst na-
türlich nicht «Orange», sondern
Mandarin Sorbet. Entwarnung:
Er riecht neutral. Was für ein
Frühlingsbote! Übrigens: Ein
idealer Partner
ist beispielswei-
se ein Puder-
rouge oder ein
fliederfarbener
Lidschatten.
Doch, doch,
Farbemuss
sein. nk

Lip Gloss von
Annemarie Bör-
lind, ca. 16 Fran-
ken.

Hasenohren Rechte Seite zwei-
mal um den Hals wickeln. Rech-
ten Zipfel durch die äusserste
Schicht des Schals ziehen und
mit anderem Zipfel zusammen-
knöpfen. Den Knopf anziehen.

UnendlichkeitDie beiden Enden
lose verknüpfen und den so
entstandenen Schlauch um den
Hals legen – je nach Länge ein-
oder zweimal.

Dekoration Auf der linken Seite
einen losen Knopf machen und
z.B. eine Blume anstecken, mit
rechter Seite verknöpfen. Chic.

Überwurf Der Schal als Jacke:
Überwerfen, schön drapieren,
und schon fungiert der Schal als
Wärmespender.

Schlauch Rechte Seite zu einem
Schlauch drehen. Zweimal um
den Hals legen und beide Enden
an Seiten herausschauen lassen.

WasserfallRechte Seite zweimal
locker umHals legen. Rechter
Zipfel unter linkemOhr im Schal
verstecken.

Falscher Knoten Linke Seite um
die Hand wickeln und losen
Knopf machen. Rechte Seite
durch den Knopf ziehen.

Zopf Schal doppelt um Hals le-
gen und Enden durch Schlaufe
ziehen. Schlaufe einmal drehen
und die Enden noch einmal
durchziehen.

Versteckter Knoten Rechte Seite
einmal um den Hals ziehen, En-
den lose verknoten. Den Knoten
unter dem Schal verstecken und
Enden schön drapieren.

Krawatte Rechte Seite unter der
linken hervorziehen, den Vor-
gang wiederholen. Dann linkes
Ende von oben durch den ent-
standenen «Knoten» ziehen,
gerade zupfen.

Schildkrötenhals Rechte Seite
dreimal um den Hals wickeln.
Die Enden zweimal verknüpfen
und den so entstandenen Knopf
unter dem Schal verstecken.
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So oder so? Foulards
und Schals lassen sich
auf zig verschiedene
Arten umbinden.


