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6 Travel Companions

1  Pumped up:
More than hot air
freitag.ch, kickstarter.com; CHF 480

Von der zusammenrollbaren 
LKW-Plane zum grossformatigen 
Gepäckstück (85 Liter)? In der 
neusten Erfi ndung des Schweizer 
Taschenlabels Freitag steckt ein 
Veloschlauch, der mit Pumpe auf-
geblasen werden kann. Noch bis 
zum 12. Oktober kann man sich auf 
kickstarter.com sein persönliches 
Exemplar sichern. Zusätzlich ha-
ben Sie die Chance, ein exklusives 
Unikat zu gewinnen (Auslieferung 
im April 2018): E-Mail mit Adresse 
an swissmagazine@swiss.com 
 (Betreff «Freitag»).
 From a rolled-up piece of truck 
tarpaulin to a large (85-litre) travel 
bag? The latest innovation from hip 
Swiss bag label Freitag incorporates 
an infl atable tube. Between now and 
12 October you can secure your per-
sonal example on kickstarter.com. 
And you can even win yourself
an exclusive new Zippelin (for de-
livery in April 2018) by sending
an e-mail with the subject “Freitag” 
to swissmagazine@swiss.com.

2  Relaxation:
NY on the mind
otisbatterbee.com, GBP 50

Erkennen Sie die Inspirations-
quelle dieser Augenmaske? Genau, 
das New Yorker Chrysler Building!
Und damit man auch beim Power-
nap ungestört zur Ruhe kommt, 
wurde dieser seidene Reisebegleiter 
mit britischem Lavendel gefüllt. 
Für eine noch entspanntere An-
kunft – in New York oder sonst wo. 
 Recognise the inspiration for this 
eye mask? That’s right: the Chrysler 
Building in New York City. And to 
make doubly sure that you enjoy 
your power nap to the full, this silk 
travel accessory is fi lled with British 
lavender, too. So you’ll arrive even 
more rested and relaxed – at JFK or 
wherever …

Pumped up: 3  Athleisure:
Eco-minded 
travelwear
fairshop.helvetas.ch, scarf “Bufanda”, CHF 49

Die Schweizer Modedesignerin
Lilla Wicki realisiert mit ihrer 
 Yogakollektion für den Fairshop 
von Helvetas ein Herzensprojekt. 
Die elf Einzelteile für sie und ihn
wurden aus Naturfasern und 
 neuartigen, teils organischen 
 Faserverbindungen unter fairen 
Bedingungen produziert. Ob 
für warme Hälse in der Luft oder 
für den Sonnengruss nach der 
Landung: Mit ihren Kreationen 
sind Sie bestens dafür gewappnet! 
 Creating her yoga collection for 
the Fairshop of Helvetas was a labour 
of love for Swiss fashion designer 
 Lilla Wicki. The eleven items for her 
and him are all made of natural 
 fi bres and new (and partly organic) 
fi bre composites, and they are
manufactured under fair-trade
conditions. And be it to stay warm 
aloft or to greet the sun on arrival, 
her creations make great travel
attire. 
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