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Kluge Klamotten
Ein Stoff, der nicht schmutzig
werden kann. Das ist nur einer der
neuen klugen Klamotten, die in der
vergangenen Woche auf der Cebit
in Hannover zu sehen waren, der
größten High-Tech-Messe der
Welt. Nie wieder Wäsche waschen
also, und was uns da nicht noch
alles versprochen wird fürs
kommende Jahrzehnt...

Live aus unserem
Studio

Unglaublich, Stoffe wie vom Mars
sind das – eine weiße Jacke, an
der der Rotwein abperlt wie nix,
also Stoffe, wo KEIN Schmutz
mehr hängen bleibt, ist zum
Beispiel das Prinzip der Schweizer Textil-Firma Schoeller, ab 160,
170 Euro gibt´s da so eine Jacke, dafür sparn Sie sich das
Waschmittel.(Schoeller Textiles)
Ganz auf Insektenschutz setzt die bayrische Firma Lodenfrey. Mit
einer Jagd-Jacke z.B., die Insekten und vor allem Zecken abweist.
(Lodenfrey)
Musik aus der Unterhose – die hat´s ja schon immer gegeben, aber
wir müssen uns dran gewöhnen, dass Robbie Williams bald aus
jedem Kleidungsstück singen kann. Aus der Lederhose, mit
integriertem I-Pod-Täschchen z.B., auch Lodenfrey.

Wie wird das
Wetter heute und
morgen?
Der Wetterbericht
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Der Jeans-Hersteller Levis hat ja schon im verg. Jahr die Jeans mit
eingenähtem I-Pod-Täschchen angeboten, jetzt kommt die Musik
sogar aus dem Skihelm, bei Sportler in Südtirol auch, im kommenden
Winter.
Zu unseren
Börsennews.

Die neuen Handy-Täschchen sind so gemacht, dass sie HandyStrahlen abweisen, und die neuen Tragetaschen für Labtops haben
Solarzellen, die Labtop und Handy mit Strom aufladen – da ham Sie
dann einen Grund mehr, auf der Sonnenterrasse draußen zu
arbeiten.(Sunload und Mahoki)

Wir haben auch
heute wieder Ihr
Tageshoroskop.

Beheizbare Strumpfhosen, was so das heißeste, was ich probiert hab
– die sind mit versilberten Fäden durchzogen und werden über Akku
OHNE Drähte direkt auf der Haut beheizt. (Warmx). Der Akku der
dran hängt, ist halt ein bissl ungeschickt - 100 Euro kostet so ein Ding
– zu teuer, da suchen wir uns doch auch im nächsten Winter einen
KERL, der uns die Füße wärmt....
Kluge Klamotten, 22.03.2007, 7:20 Uhr (Sarah Bernardi)
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