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umweltfreundlich durch den winter: mit 
Biotec präsentiert nigrin den ersten im 
handel erhältlichen biologischen schei-
benfrostschutz und scheibenenteiser. alle 
Biotec produkte bestehen überwiegend aus 
nachwachsenden rohstoffen aus der natur 
und sind biologisch abbaubar. und dank 
hochwertiger duftöle aus zitruspflanzen 
kommt auch im winter frühlingslaune auf. 
Biotec trägt aktiv zum umweltschutz bei, 
das bestätigt auch der wwf und verleiht den 
produkten sein umweltsiegel. 

Gewinnen sie mit nigrin eines von � 
umfangreichen „winterfit“-paketen für ihr 
auto im wert von je �00 euro. die pakete 
enthalten neben den neuen nigrin Biotec 

E
inen unverwechselbaren 
Stil, der die eigene Indi-
vidualität und Lebensart 
unterstreicht - das wün-
schen sich die Menschen 
sowohl von der Mode als 

auch vom Auto. Daher beschäftigt 
Mercedes-Benz in seinen Design-
zentren Auto- und Modedesigner. 
Gemeinsam entwickeln sie für 
jedes Automodell ein ganzheit-
liches Konzept - bis hin zu darauf 
abgestimmten Accessoires. Diese 
„Nebensachen“ und praktisches 
zubehör für Mercedes- oder 
smart-Automobile sind exklusive 
Geschenke für die kommenden 
Festtage oder das Neue Jahr. So 
stellen die Mercedes-Benz Part-
ner eine attraktive Alternative 
zum vor- oder nachweihnacht-
lichen City-Shopping dar. 
Das marken-typische Design 
der neuen Lifestyle Selection 
2009 wurde bei der Mercedes-
Benz Accessories GmbH um die 

mercedes-Benz engagiert sich seit mehr als zehn Jahren in der modewelt als titelsponsor der mercedes-Benz fashion weeks 
in Berlin, new york, los angeles, miami sowie in mexiko city und unterstützt zahlreiche weitere modeevents. seit jeher 
wird die marke weltweit als inbegriff des europäischen luxus wahrgenommen und steht für die automobile extraklasse. 

Mercedes-Benz und Mode - 
eine perfekte Verbindung
Lifestyle-Produkte, Accessoires und  zubehör 
für Weihnachten oder das Neue Jahr

produkten viele weitere nützliche pflegemittel 
für eine gute fahrt durch die kalte Jahreszeit; 
verpackt in einer kultigen nigrin-umhän-
getasche aus recycletem material – jede ein 
unikat. 

die umweltstiftung wwf hat folgendes tier 
in ihrem logo
a: blauer elefant  B: pandabär
lösungsbuchstaben unter dem stichwort 
„nigrin Biotec“ an post@woman-itc.de sen-
den. anschrift nicht vergessen. viel glück! 
einsendeschluß: �0.0�.�00�

inhalt winterfit-paket:
nigrin Biotec scheibenfrostschutz
nigrin Biotec scheibenentfrosterspray

niGrin biotec GeGen Frost und eis

bietet Damen und Herren die 
passenden Basics für den per-
fekten Auftritt. Dank einheitlich 
dezenter Farbgebung sind die 
hochwertigen Artikel aufeinan-
der abgestimmt und lassen sich 
so optimal kombinieren. 
Eine gute Figur zu jedem Anlass 
macht der leichte Trenchcoat in 
modischem Twilight-Blue: Die 
moderne Interpretation des legen-
dären Klassikers ist knitterfrei, 
wasserabweisend und atmungs-
aktiv. Vor Wind und Kälte schützt 
auch der doppellagige Schal aus 
Kaschmir und Viskose. In silber 
mit aufwändiger Rautenstep-
pung  setzt das Damen Cap Satin 
glänzende Akzente. Eigens für 
Mercedes-Benz produziert das 
Münchener Traditionsunterneh-
men Roeckl die exklusiven Leder-
handschuhe in hellem Grau. Die 
elegante Damen-Lederhandta-
sche erhält ihren besonderen Reiz 
durch die gef lochtenen Griffe. 
Innen schaf fen das separate 
Fach für das Mobiltelefon und 
die Stifthalter Ordnung. Nicht 
minder detailreich verarbeitet 
ist die exklusive Geldbörse aus 
feinem Nubukleder. Auch beim 

kommenden Trendfarben Grau, 
Silber, Anthrazit und Twilight-
Blue ergänzt, die frische Akzente 
setzen. Darüber hinaus überzeu-

gen die Produkte mit gewohnt 
praxisgerechter Funktionalität 
und exzellenter Materialqualität. 
Die neue Business Fashion Linie 

nigrin gummipflege-stift
nigrin eisschaber silver soft Xl
nigrin antibeschlag-schwamm
nigrin schneebesen silver kompakt

nigrin reifen konservierer
nigrin alu plus kühlerschutz
nigrin oxyenergie felgenreiniger
nigrin nanotec scheibenversiegelung

Die neue Business Fashion Linie Bietet Damen Die 
passenDen Basics Für Den perFekten auFtritt.
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Ledergürtel dienen markante Me-
tallnieten als optisches Highlight.  
An der Armbanduhr sorgen edle 
Swarovski-Steine für glitzernde 
Momente. 
Für modebewusste Männer hält 
die Lifestyle-Selection 2009 Pol-
lunder aus extrafeiner Merino-
wolle, einen Cardigan in edlem 
silbergrau, feinste lederhand-
schuhe, Seidenkrawatten sowie 
ein edles Schreibset aus Carbon 
bereit. 
Ein besonderes Highlight unter 
den Kinderprodukten bietet das 
limitierte Sondermodell Bobby-
Benz SLK AMG in Weiß. 
Die Produkte der Motorsports 
Collect ion setzen auf echtes 
Formel-1-Flair. Absolut wettbe-
werbstauglich ist der Driver-
Overall in den Kindergrößen 
S bis XL mit originalgetreuen 
Abbildungen der aktuellen Spon-
sorenlogos. Dazu passt die For-
mula One Cap Kids in Silber. 
Nicht nur in der Mode setzt 
Mercedes-Benz auf Individualität 
und stilvolles Styling:  zubehör-
artikel rund um den neuen GLK 
bieten zahlreiche Möglichkeiten, 
dem kompakten Sports Utility 
Vehicle die ganz persönliche 
Note zu verleihen und seine 

Einsatzmöglichkeiten zu erwei-
tern. Das Spektrum reicht von 
attraktiven Stylingprodukten 
über passgenaue Träger- und 
Sicherheitssysteme bis hin zu 
modernen Kommunikat ions- 
und Entertainment-Tools. Ein 
besonderer Blickfang ist die leicht 
montierbare und widerstandsfä-
hige Dachbox XL in “Calcitweiß”, 
das der Originalfarbe aus der 
GLK Lackpalette zu 100 Prozent 
entspricht. Der “Familienkoffer” 

fasst bis zu 450 Liter und lässt sich 
mit Skihaltereinsatz oder Maßta-
schenset optimal ausnutzen. 
Unkonventionell, multifunkti-
onal und formschön sind auch 
die Geschenkideen aus dem 
smart Sortiment: Freche Details 
und die smart-typischen Farb-
kontraste machen die lässige 
Mode, die nützlichen Utensili-
en sowie die praktischen und 
stylischen Produkte aus dem 
zubehörprogramm attrakt iv. 
Wintersportfreunde erhalten mit 
dem Ski- und Snowboardträger 
zusätzlichen Stauraum für ihre 

Sportgeräte. Auch im beladenen 
zustand kann dabei Heckscheibe 
noch geöffnet werden, um an den 
Kofferraum zu gelangen. Dort 
sorgt die Gepäckfixierung für  
Ordnung: Die mit Schaumstoff 
gefüllte, elastische Nylonschlan-
ge passt sich jedem Transportgut 
an und hält es per Klettverschluss 
sicher an Ort und Stelle.  Eben-
falls in mehrfacher Hinsicht 
hilfreich ist die schwarze Cock-
pittasche für die Beifahrerseite: 
CDs werden darin ebenso sicher 
untergebracht wie der MP3-Play-
er, der sich von hier aus direkt  

mit der smart MP3-
Schnittstelle verbin-
den lässt      
Karl Seiler

so praktisch wie sicher sinD 
cockpittasche unD Gepäck-
FixierunG im smart.

perFekt ausGestattet ist Der nachwuchs mit Dem 
Driver overaLL kiDs unD Der FormuLa one cap auF 
Dem BoBBy-Benz sLk (uvp: 53,-/15,-/80,- euro).


