
Wasser ist die Quelle allen Lebens – und 
Plastikflaschen bekanntlich das Gegenteil. 
Kaum jemand, der sein Wasser heutzutage 
nicht aus einer Mehrwegflasche trinkt. Ein 
besonders schönes Exemplar findet man 
bei Loewe: Der spanische Lederexperte ver-
ziert das profane Objekt raffiniert – ganz 
im Stil der lebensfrohen Linie Paula Ibiza. 
loewe.com

CHARAKTER 
In den Gemein-
schaftsräumen 
und Zimmern 
wurde mit Art-
déco-Details 
und plakativen 
Textilien ge- 
arbeitet. 

 59 Grad

N�RD
Im neuen Designhotel Sommerro in Oslo 
verschmilzt zeitgenössische Ästhetik mit 
historischen Elementen – in 231 Zimmern, 
sieben Restaurants und Bars, Tagungsräu-
men, einem Wellnessbereich und einem 
hauseigenen Theater. Ein weiteres High-
light: die von Sune Nordgren kuratierte 
Sammlung aufstrebender lokaler Künstler. 
DZ ab Fr. 242.–, sommerrohouse.com

HARMON IE  Im  
neuen Hotel stehen  
Architektur, Design 
und Landschaft in 
perfektem Einklang.

 Mehr als nur

�HRE�
Die Zeitmesser aus dem Vallée de Joux sind 
weltbekannt, die Manufakturen ein wich-
tiger, aber nicht der einzige Grund, das ab-
gelegene Hochtal im Schweizer Jura zu  
besuchen. Mit der Eröffnung des firmen- 
eigenen Hotel des Horlogers stellt Audemars 
Piguet nun sicher, dass Besucher auch über 
Nacht ausreichend Schönes zu bewundern 
haben. DZ ab Fr. 384.–, hoteldeshorlogers.com

�T VOI�À

LOEWE  Alu- 
miniumflasche  

mit Hülle aus  
geflochtenem 
Kalbsleder,  

Fr. 435.–.

G�OBE–  
TROT�E�

Fast zehn Jahre wurde geschuftet, bis ver-
gangenen Oktober im Fort Barwara, einer 
königlichen Residenz aus dem 14. Jahrhun-
dert, endlich das «Six Senses» in Rajasthan 
eröffnet wurde. Das Resultat war das lange 
Warten eindeutig wert: Hinter den dicken 
Festungsmauern befinden sich zwei Origi-
nalpaläste und zwei Tempel. Das Suites-
only-Resort – gesamthaft sind es achtund-
vierzig an der Zahl – verbindet alles, wonach 
wir uns gerade sehnen: eine faszinierende 
Kultur, atemberaubende Architektur, fried-
volle Abgeschiedenheit – und als ob das 
nicht genug wäre, den Ranthambore-Natio- 
nalpark, das Zuhause der faszinierenden 
Tiger Indiens, nur dreissig Autominuten 
entfernt. Suite ab Fr. 878.–, sixsenses.com

BUC�ET
�IST

PALAST  Das 
Fort Barwara  

gehörte ursprüng- 
lich einer Kö-

nigsfamilie aus 
Rajasthan.

Neues und Neuentdecktes aus der weiten 
Welt des Unterwegsseins.
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