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men einer außergewöhnlichen 
Fotoproduktion!
In gewohnter Professionalität prä-
sentierte Claudia Schiffer zum 
dritten Mal die Kollektion von 
AIRFIELD. Dank der beispiel-
haften Wandlungsfähigkeit des 
Top-Models ist es gelungen, eine 
völlig neue Inszenierung des cha-
rakteristischen AIRFIELD-Looks 
zu erreichen. Extravaganz prägte 
das Hair- und Make Up-Styling.
Betont reduziert und „clean“ 
zeigte sich die Optik der neuen 
Kollektion. Eine Verbindung, 
die das Kernthema der Kollek-
tion kommunizierte: Die Mystik 
der Mode!
„Es ist uns gelungen, den hohen 
Level, den wir uns gesetzt haben, 
zu erreichen,“ kommentiert Walter 
Moser eine Fotoproduktion, die 
von höchster Professionalität, aber 
auch von höchsten Erwartungen 
begleitet war.
Fotografi ert wurde die Kollektion, 
wie in den Jahren zuvor, von Star-
Fotograf Joachim Baldauf, dem 
es erneut gelang die AIRFIELD-
Charakteristik in seiner Einzigar-
tigkeit zu erfassen. „Durch Clau-
dia Schiffer wurde die mystische 
Ausdruckskraft der Mode sehr 
authentisch vermittelt,“ resümiert 
Walter Moser jun. „Die aktuelle
Kollektion ist geprägt von einer 
Reduktion auf das Wesentliche. 
Gerade der Verzicht auf Farbe, 
Accessoires und Schmuckakzente 
rückt individuelle Schönheit in 
den Mittelpunkt!“

Der Verzicht auf 
Farbe, Accessoires und 
Schmuckakzente rückt 
individuelle Schönheit 
in den Mittelpunkt.

Höchste Professionalität 
verband das gesamte Team. 

Nebel, Nacht und karge Natur
prägten die Kulisse.

KINDER, KINDER 

Süßigkeiten und gesunde Ernäh-
rung - ein absoluter Gegensatz? 
Sicher nicht, denn generelle Ver-
bote der ungesunden Kost bewir-
ken meist genau das Gegenteil. 
Denn Kinder sind von Natur aus 
neugierig und wollen ihre Eltern 
austesten, wie weit sie gehen kön-
nen. So ist ein ständiges Quen-
geln nach einem Schokoriegel 
fast schon vorprogrammiert. 
„Süße“ Gesten der Großeltern 
sollten abgesprochen werden. 
 
Wie viel Süßes - 
und was  ist „erlaubt“?
Laut Deutscher Gesellschaft für 
Ernährung sind 150 bis 200 kcal 
pro Tag und Kind in Ordnung.
Dabei ist es egal, ob der süße 
Geschmack vom Zucker, Honig, 
Obstdicksaft stammt.
Das kann z. B.: 
1 Milchschnitte und ein Keks,
1-2 Riegel Schokolade,
ein paar Bonbons oder
zwei Glas Cola sein.
Ausnahmen bestätigen auch hier 
die Regel: Zu Weihnachten und 
zum Geburtstag kann es auch mal 
ein bisschen mehr sein.

Sie möchten Ihren Nachwuchs 
einkleiden und haben keine Lust 
auf wenig Auswahl, gestresstes 
Personal und schlechte Beratung? 
– Dann sind Sie bei „Steiff Kids 
Fashion & more“ genau richtig! 
Das Spezialgeschäft im 1. OG 
der Europa Passage überzeugt 
durch Service und Qualität. Das 
unerschöpfl iche Sortiment von 
Markenartikeln – ausschließlich 
für die Kleinen von 0 bis 12 Jah-
ren – lässt keinen Wunsch offen. 
Hier fi nden Sie Markenqualität 
von Steiff, Marc O’ Polo, Red 
& Blue, Il gufo sowie More + 
More in großer Auswahl. Dazu 
bekommen Sie natürlich eine 

„Steiff Kids Fashion & more“– 
das Einkaufserlebnis

kompetente und freundliche 
Beratung. Wer das Spezialge-
schäft bis zum 30. September 
besucht, erhält bei Vorlage dieser 
Anzeige auf seinen Einkauf 10 
Prozent Rabatt. Oder möchten 
Sie lieber von Zuhause aus für 
Ihre Kleinen shoppen? Kein 
Problem!  „Steiff  Kids Fashion 
& more“ schickt Ihnen gerne 
die aktuelle Katalog-CD zu. 
Im Anschluss vereinbaren Sie 
einfach einen Anprobetermin in 
Ihren vier Wänden. Bis zu 30 Km 
ist die Anfahrt sogar kostenlos. 
Informationen unter Tel.: 040- 
33395170 oder im Internet: 
www.steiff-kidsfashion.de.

Svenin Tiede (links) und ihr Team halten für Sie eine große 
Auswahl an hochwertiger Kinderkleidung und Steiff-Artikeln 
in entspannter Atmosphäre bereit.  

Anzeige

Süßigkeiten durch 
Obst ersetzen
Gesunde Ernährung beginnt 
nicht erst beim Essen, sondern 
bereits beim Einkaufen. Die 
Lebensmittelauswahl ist ent-
scheidend. Eine Untersuchung 
der Oecotrophologie-Studenten 
in Hamburg hat ergeben, dass 
Kinder Früchtemüsli mit und 
ohne Zucker gleich gern essen 
und Kuchen oder Kakao auch 
dann noch mögen, wenn der 
Zucker stark reduziert ist.
Wenn Sie Ihr Kind mit zum 
Einkaufen nehmen und es nur 
sehr schwer den Süßigkeiten an 
der Kasse widersteht, kann man 
ihm das nächste Mal einen Apfel, 
eine Möhre oder was immer es an 
gesunden Nahrungsmitteln mag, 
mitnehmen und anbieten. 

Süßigkeiten nicht pädagogisch 
einsetzen!
Süßigkeiten sollten auf keinen 
Fall als Belohnung eingesetzt 
werden. Aber auch der Entzug 
von Süßigkeiten sollte nicht als 
Bestrafung vorgenommen wer-
den!

Wenn Kinder nichts zum Naschen haben, sind 

sie unglücklich. Falsch! Süßigkeiten sollten eine 

erlaubte Abwechslung im Ernährungsplan der 

Kleinen sein und jeden Tag eine Überraschung 

bergen. Denn nur so lernen Kinder, dass die 

Leckereien in kleinen Dosen durchaus erlaubt sind.

KINDER, KINDER 

Auch die Kleinen 
sollten frühzeitig an 
eine gesunde Ernäh-
rung herangeführt 
werden und lernen, 
dass Naschereien et-
was Besonderes sind.

Gesund ernähren 
auch mit Süßigkeiten
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