
Judith und Walter Hess leben in Luzern, 

im Herzen der Schweiz. Beide haben ei-

ne Passion für Ästhetik und setzen die-

se nun in ihrem eigenen Uhrenlabel um. 

Uhrmacher sind sie geworden, weil sie die 

Zeitmesser, die ihnen vorschwebten, ein-

fach nirgends fanden. Da war es für das 

Ehepaar Hess nur konsequent, eine ei-

gene Uhrenkollektion zu entwerfen. Das 

Resultat sind die beiden Modelle «Two.1» 

und «Two.2». Frei nach dem Motto «We-

niger ist mehr» entstand eine  puristische, 

elegante und auf das Wesentliche redu-

zierte Kollektion. Dualität als Kontrast-

programm ist die Devise von Hessuhren. 

Matt und Glanz, Braun und Schwarz so-

wie Stahl und Rotgold kon trastieren wild 

miteinander, steigern einander ge-

genseitig und verbinden sich. Die 

«Two.1» – ausgestattet mit einer au-

tomatischen Zeitzonenuhr mit Gross-

datum, Rotgoldziffern und schwarzem 

oder braunem Zifferblatt – ist das Mo-

dell für Kosmopoliten. Die «Two.2» hin-

gegen ist ein Klassiker, der durch seine 

Schlichtheit besticht. Beide Modelle sind 

wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 Me-

ter, verfügen über ein Krokolederband in 

schwarz oder braun und natürlich sind 

beide «Swiss Made». 

ab CHF 8400.– | www.hessuhren.ch

puRisMus 
aus luzeRn

SCHREIBKULTUR  Montegrappa, Italiens ältester 

Schreibgerätehersteller, produziert nur im Hochpreissegment. Aus der 

Kollektion Privilege stammt der achteckige Füller aus Sterling Silber 

in mattem, grauem Harz. Er verfügt über eine 18 Karat Goldfeder 

mit zwei Füllsystemen.

CHF 595.– | www.montegrappa.com

DER KLASSIKER  

Der Lounge Chair, einer der  

bekanntesten Entwürfe von Charles  

und Ray Eames, entstand 1956 und  

avancierte zum Klassiker der mo- 

dernen Möbelgeschichte. Er verbindet  

ultimativen Komfort mit höchster  

Qualität in Material und Ausführung.

ab CHF 7661.– | www.vitra.com

NUSSBAUM FÜRS BÜRo  

Wer das Besondere sucht, wird bei Pinch fündig. In den ausgetüftelten Designs kommen ausschliesslich  

natürliche Materialien zum Einsatz. Nordischer Schick  auf britische Art. Ein Möbelstück,  

von dem auch das Auge kaum genug bekommen kann.

ab CHF 2600.– | www.pinchdesign.com

So HIP  

Nerd meets  

Future. Diese besondere  

Fassung von Dior verbindet die XL-Form der Nerdbrille mit dem Futuretouch  

des geometrisch verlaufenden Stegs.

CHF 410.– | www.dior.com
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Luxus-Refugium 
füR famiLien

Das Familienhotel Bellevue im tirolerischen Lermoos vereint auf faszi-
nierende Art modernen Zeitgeist und Traditionen. Die oase verführt ihre 
Gäste – auch die kleinsten darunter – geradezu, den Alltag zu vergessen.

I m Herzen der Tiroler Bergwelt fernab von Hektik und Stress befindet 
sich das Hotel Bellevue. Für Familien lässt der 4-Sterne-Betrieb keine 
Wünsche offen. Spezielle Baby- und Kleinkinderausstattung steht im 

ganzen Haus bereit. Der hoteleigene Kindergarten ist ein Paradies mit Kletter-
land, Kreativ-Werkstatt und Spielzimmer. Hier werden Kinder betreut, wenn 
sich die Eltern eine Ruhe pause gönnen. Ein abwechslungsreiches Programm 
wartet auch auf die ganz Kleinen. Sind sie zwischen 3 und 20 Monate alt, kön-
nen sie am Babyschwimmen und Babyturnen im Kribbl-Krabbl-Raum teil-
nehmen. Hoch oben auf dem Dach mit grandiosem Blick auf das malerische 
Tal, im alpinen Panorama Spa, wird man eins mit sich und der Natur. Woh-
lige Wärme mit feinem Heu-Holz-Aroma breitet sich in der Heustadl-Sauna  
aus, während die finnische Aussensauna den Kreislauf anregt. Neben dem 
Pool können die Gäste auf dem Sonnendeck entspannen und die heilende Wir-
kung der Natur erfahren. Ein magischer Ort für gestresste  Körper und Geis-
ter. Am Abend serviert das charmante Personal des Four Mount Restaurants 
raffinierte Menüs, die von exzellenten Weinen aus dem sortierten Weinkeller 
begleitet werden. Erwähnenswert sind auch die Skizwergerl wochen vom 7. bis 
21. Januar 2012: Übernachtungen «All-inklusive» mit Kinderbetreuung, -ski-
schule und -skiausrüstung, sowie Skipässe für 
2 Erwachsene und 1 Kind gibt’s ab 2614 Euro.

  WETTBEWERB

Gemeinsam mit dem Hotel Bellevue verlost PUNKTmaga-

zin ein Verwöhn-Weekend: 2 Nächte für 2 Erwachsene und 

1 Kind inklusive Verwöhnpension  im Wert von rund 850 

Franken. Eine Email an wettbwerb@punktmagazin.ch mit 

dem Stichwort «Tirol»  genügt. Teilnahmeschluss ist der  

15. Februar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

runD CHF 850.– | www.hotel-bellevue.at 

NEU 

IST ALT  

Modebewusste 

Männer ikonisieren 

die klassische Garde-

robe, bedienen sich  

vielerlei Aushilfen und 

variieren diese neu. Sakkos 

spielen weiterhin die Haupt-

rolle. Bei diesem Modell von 

Baldessarini zeigt sich die  

stilistische Vielfalt im Halb-

futter und den Paspelierungen 

im Camouflage-Design sowie 

den Leder-Ärmel-Patches.

prEiS auF anFragE 

www.baldessarini.com
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