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– SWISS WHITENING FORMULA
   for your oral health and a bright smile

Patented SWISSDENT-Formula:
micronized calcium peroxide & enzymes fight 
discolourations caused by tea, coffee, red wine 
or tobacco. Low abrasion RDA 40

Spoon cut bristles with
whitening micro particles
for precise cleaning and
extra whitening effect

Whitening effect
sprayed directly on
the teeth. Neutralises 
mouth odours and 
helps desinfecting

Visible results after 14 days,
proven in a university study,
University of Bristol
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Lieber Fluggast,

Für die einen ist das Reisen zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden. Für andere wiederum ist das Reisen noch 
immer etwas Besonderes, dem man mit sehr viel Freude 
entgegenblickt. 

Für uns Mitarbeitende von Edelweiss gehört das Reisen 
seit nunmehr 27 Jahren zum täglichen Geschäft. Dennoch 
haben wir die Leidenschaft fürs Reisen nie verloren und es 
ist für uns nie zu einer Selbstverständlichkeit geworden. 
Auch dass wir Sie heute an Bord begrüssen dürfen, ist für 
uns nicht selbstverständlich. Unsere Crews sind motiviert 
und mit viel Leidenschaft für Sie da. Sie geben ihr Bestes, 
um Ihre Zeit an Bord so angenehm wie möglich zu 
gestalten. 

Für Ihre Reise haben wir in diesem Inflight-Shopping-
Magazin wieder innovative und nützliche Produkte 
zusammengestellt. Nebst Kosmetikprodukten, Schmuck, 
Uhren oder Mitbringsel für die Daheimgebliebenen 
finden Sie eine Auswahl an Weinen und Spirituosen für 
einen Aperitif über den Wolken. Zudem haben drei Crew 
Member nicht nur exklusive Produkte für Sie getestet, 
sondern geben Ihnen auch Reisetipps für ausgewählte 
Destinationen. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten 
von dieser Auswahl inspirieren.

Bei uns an Bord können Sie ganz einfach mit verschiedenen 
Karten, Google Pay sowie Apple Pay bezahlen. 

Wir wünschen Ihnen einen entspannten Flug und viel 
Spass beim Einkauf über den Wolken.

Dear Passengers,

For some people, travelling is just part of everyday life. 
But for others, travelling is still a special occasion and 
something that they really look forward to ... 

For those of us who work at Edelweiss, travelling has 
been part of our everyday working lives for 27 years 
now. Nevertheless, we have still not lost our passion 
for travelling, and it has never been taken for granted. 
We are genuinely delighted to welcome you on board 
today. Our crews are motivated and passionate about 
what they do. They will endeavour to make your time 
on board as enjoyable as possible. 

We have compiled a selection of innovative and useful 
products for your travels in this edition of our in-flight 
shopping magazine. In addition to cosmetic products, 
jewellery, watches and souvenirs for your loved ones 
at home, we also offer a choice of wines and spirits so 
you can enjoy an aperitif above the clouds. Alongside 
testing exclusive products for you, three crew members 
have also put together some travel tips for you for 
selected destinations. We hope that this collection on 
the following pages will inspire you.

We offer convenient payment options here on board, 
including various cards, Google Pay and Apple Pay. 

We wish you a relaxing flight and we hope you enjoy 
shopping in the sky.

Daniel Bayer

Edelweiss Retail Management 

EDITORIAL

Daniel Bayer 

Edelweiss Retail Management
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 TRAVEL
ESSENTIALS 

Agios Nikolaos, Crete

Puerto de Mogan,

  Gran Canaria

M. ASAM® P.22 
SUN Intensive Anti-Aging Sun 
Cream, 50ml
CHF 340.00 / l

PAPERO P.6
Cross Bag

CHF 17

Wherever your journey takes you, with these travel essentials you are perfectly 
prepared for any adventure along your journey. Browse through our magazine 
and discover our selection of product highlights for your trip.

4

Wohin auch immer Ihre Reise Sie führt, mit diesen Reise-Essentials sind Sie perfekt 
auf jedes Abenteuer vorbereitet. Stöbern Sie in unserem Magazin und entdecken 
Sie unsere Auswahl an Produkthighlights für Ihre Reise.

CHF 40



Hurghada, Egypt

Cancun, Mexico

Kyrenia, Cyprus

IZIPIZI P.13
Sonnenbrille / Foldable 
Sunglasses

CHF 45

SKROSS P.16
Travel Adapter

CHF 55

CABEAU P.10
Reisekissen / Travel Pillow

CHF 20

5
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ABOUT PAPERO
Tim und Julia von PAPERO® entwerfen seit 2018 nachhaltige 
Rucksäcke und Taschen aus deutschem Kraftpapier, bestehend aus 
Zellulose und Latex. Sie möchten mit ihren Lieblingsstücken zum 
Klimaschutz beitragen und nutzen dafür Material mit dem FSC®-
Siegel aus nachhaltiger Forstwirtschaft. „Umweltschutz und Tierwohl 
stehen bei uns an erster Stelle. Plastikfrei und vegan ist unsere 
Unternehmensphilosophie, die wir leben.“ Das minimalistische 
Design konnte auch die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 
Design 2022 überzeugen, für den PAPERO® nominiert wurde. „Was 
unserer Community besonders gefällt, ist, dass mit jedem Kauf 
unserer Taschen Bäume gepflanzt werden.“     

Tim and Julia from PAPERO® have been designing sustainable 
backpacks and bags made of German kraft paper consisting of 
cellulose and latex since 2018. They would like to contribute to 
climate protection with their favourite pieces, and use material with 
the FSC® seal from sustainable forestry. ‘Environmental protection 
and animal welfare are our top priority. Plastic-free and vegan is 
our corporate philosophy that we live by.’ The minimalistic design 
was also able to impress the jury of the German Sustainability 
Award Design 2022, for which PAPERO® was nominated. ‘What our 
community particularly loves is that they plant trees every time they 
buy our bags.’

ACCESSORIES

PAPERO
Cross Bag

JE/EACH CHF 40.00
PAPERO Cross Bag aus FSC®-Kraftpapier – nachhaltig, vegan und 
wasserfest. In dieser federleichten Umhängetasche finden all deine 
Basics Platz. Ein Teil des Erlöses wird an Aufforstungsprojekte von 
PRIMAKLIMA e. V. gespendet. In den Farben schwarz und beige 
erhältlich. 

PAPERO Cross Bag made of FSC® kraft paper – sustainable, vegan 
and water-resistant. There is space for all your essentials in this 
feather-light shoulder bag. Part of the proceeds will be donated to 
reforestation projects by PRIMAKLIMA e.V. Available in the colors 
black and beige.
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PALMAR  

Über den Wolken lässt es sich besonders gut träumen – und 
manchmal werden diese Träume sogar wahr. Edelweiss-
Flugbegleiterin Delaia Tschannen ist das beste Beispiel dafür. Als 
sie 2017 ihren Job als Flight Attendant antrat, ahnte sie noch nicht, 
wie sehr sich ihr Leben bald verändern würde. 2018 gründete sie ihr 
eigenes Unternehmen, mit dem sie ein Jahr später beim Crew Pitch 
(durchgeführt von Edelweiss und Retail inMotion GmbH) gewann: 
PALMAR Swimwear. Dass das Label ein voller Erfolg wurde, ist kein 
Wunder: Wer sich regelmässig an den schönsten Stränden Europas 
und der Welt aufhalten darf, weiss schliesslich, worauf es bei guter 
Strandmode ankommt. 

Above the clouds is the perfect place to dream – and sometimes 
these dreams even come true. Edelweiss flight attendant Delaia 
Tschannen is a great example of this. When she took up her role 
in 2017, she had no idea how much her life was about to change. 
In 2018, she set up her own company, PALMAR Swimwear, which 
emerged victorious a year later at Crew Pitch (run by Edelweiss 
and Retail inMotion GmbH). It’s no wonder that the label has been 
such a success: those who like to frequent the most beautiful 
beaches in Europe and around the world know what good beach 
fashion is all about.

PALMAR
Clutch

CHF 35.00
Eine minimalistische Clutch für jeden Anlass! Ob Städtetrip, 
Strandtag oder Dinner: Immer passend gestylt und ausreichend 
Platz für Wertsachen haben. Mit einem durch einen Reissverschluss 
abgetrennten extra Innenfach und einer langen Schlaufe sind nicht 
nur Kostbarkeiten sicher, sondern auch die Hände frei. Grösse: 
29,5 x 20 cm + 17 cm Lasche. 1 Jahr Herstellergarantie. 

A simple clutch for every occasion! With just enough space for the 
essentials, this undeniably stylish clutch is the new companion for 
city breaks, beach days or a chic dinner date. Keep hands free and 
valuables safe thanks to the separate, zip-up inner pocket, and 
the long, cross-body strap. Size: 29.5 x 20 cm + 17 cm strap. 1-year 
manufacturer’s warranty.

Travel Retail

Exclusive

I-CLIP
Das smartere Mini Wallet / 
The Smarter Mini Wallet

CHF 55.00
Ein Portemonnaie, leicht und unbeschwert, doch gleichzeitig sicher 
und stabil. 19 Gramm, ein edles Cover, Sichtfenster für bis zu 12 
Karten und unsere Hightech-Kunststoff-Geldklammer für viele 
Geldscheine: I-CLIP – eine Design-Ikone. Grösse: 6,0 x 8,6 x 1,5 cm.

A lightweight, simple wallet that’s also reliable and sturdy. 
Weighing just 19 grams, it has an exclusive cover, viewing window 
for up to 12 cards and our high-tech clip for many banknotes: 
I-CLIP – a design icon. Size: 6.0 × 8.6 × 1.5 cm.

KLEINER. 
ELEGANTER.
SMARTER.

Edelweiss 2022-08-15.indd   1Edelweiss 2022-08-15.indd   1 15.08.2022   15:48:3315.08.2022   15:48:33
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ÖGON
Kartenhalter / Cardholder

CHF 39.00
Diese Brieftasche ermöglicht einen superschnellen Zugriff und bietet 
optimalen Schutz für bis zu 10 Karten und Bargeld. RFID-Schutz: 
bewahrt vor Entmagnetisierung und elektronischem Datendiebstahl. 
Quilted Button: 10,8 x 7,2 x 2 cm, 78 g.    

This wallet gives superfast access and optimum protection. For up to 
10 cards and cash. RFID safe: protection against demagnetisation and 
electronic data theft. Quilted Button: 10.8 x 7.2 x 2 cm, 78 g.

ÖGON
Kartenhalter / Cardholder

CHF 75.00
Das Cascade Wallet ist äusserst praktisch und verfügt über einen 
Kartenauswurfmechanismus, mit dem Karten durch einfachen Druck 
einer Taste herausgeschoben werden können. RFID-Abschirmung. Für 
bis zu 8 Karten. 6,8 x 9,7 x 1,5 cm, 74 g. 

Extremely convenient, the Cascade Cardholder features a card 
ejection mechanism that allows cards to slide out with a simple push 
of a button. When deployed one can easily sort through  
and access cards at a glance. RFID safe. Holds up to 8 cards.  
6.8 x 9.7 x 1.5 cm, 74 g. 
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AJUMA
UV-Bodyguard incl. second black ring

CHF 109.00
Der UV-BODYGUARD misst die für dich gesunde UV-Dosis – für 
ausreichend Vitamin D ohne Sonnenbrand und Hautkrebsrisiko. 
Verbunden mit dem Smartphone zeigt der UV-BODYGUARD 
die aktuelle UV-Intensität, deine bisherige UV-Dosis in %, deine 
verbleibende Zeit in der Sonne, eine UV-Vorhersage sowie 
bisherige UV-Tracks und gibt Sonnenschutzempfehlungen. 

The UV-BODYGUARD measures the UV dose that is healthy 
for you, ensuring you get enough vitamin D without risking 
sunburn and skin cancer. Working with your smartphone, the 
UV-BODYGUARD shows the current UV intensity, the measured 
UV dose as a percentage, the remaining time in the sun, a UV 
forecast for five days, previous UV tracks and gives sun protection 
recommendations. 
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MOSKINTO
Mückenpflaster / Mosquito Patches

CHF 10.00
Eine perfekte Lösung für die ganze Familie – frei von Medikamenten 
und Wirkstoffen sind die latexfreien Pflaster mit dem 
hautfreundlichen Acrylkleber ideal für Kinder und Erwachsene. Kleben 
Sie das Pflaster auf den Stich, ohne vorher zu kratzen. Die kleinen 
Moskinto-Schiebeboxen mit 48 Pflastern passen perfekt in jede 
Reiseapotheke, Handtasche oder Hosentasche. 

A perfect solution for the whole family, free from medicinal products 
and active ingredients, the latex-free patches with the skin-friendly 
acrylic adhesive are ideal for children and adults. Stick the Moskinto 
patch directly over your insect bite; do not scratch before applying. The 
small Moskinto sliding boxes with 48 patches each fit perfectly into 
any travel first aid kit, handbag or trouser pocket.

@moskinto_
Check out their Instagram

CABEAU
Reisekissen / Travel Pillow

CHF 20.00
Das Air-Evolution-Nackenkissen ist kompakt und dennoch bequem. 
Das leicht aufblasbare Nackenkissen hat einen weichen Bezug aus 
Mikrofaser und stützt den Kopf in alle Richtungen.

The Air Evolution neck pillow is compact yet comfortable. The 
easily inflatable neck pillow is wrapped in a soft, microfibre cover 
and features support for your head in any direction.
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RAY-BAN
Faltbare Wayfarer Sonnenbrille 
Foldable Sunglasses

CHF 140.00
Die Ray-Ban-Wayfarer-Folding-Classic-
Sonnenbrille bietet einen praktischen, 
tragbaren Look. Nach dem Vorbild der 
originalen Wayfarer Classic kann sie leicht 
gefaltet und verstaut werden, um eine 
ultimative Tragbarkeit zu gewährleisten, 
während sie gleichzeitig über einen äusserst 
haltbaren Rahmen verfügt. Einfach tragen, 
zusammenfalten, entfalten und wieder 
tragen. 100% UV-Schutz.

Ray-Ban Wayfarer Folding Classic sunglasses 
provide a practical, portable and always in-style 
look. Modelled from the Original Wayfarer 
Classic, they can be easily folded and tucked 
away for ultimate portability, while still 
maintaining a highly durable frame. Simply 
wear, fold, unfold and wear again. 100% UV 
protection.

RAY-BAN
Aviator Sonnenbrille / 
Sunglasses

CHF 149.00
Wie können Sie sich an den weissen Stränden 
von Madeira sonnen, während alle anderen 
unter der Hitze leiden? Wie bewegen Sie sich 
in Mykonos in der Menge und zeigen trotzdem 
Stil? Sie haben die Aviator. Zeigen Sie Präsenz 
mit Selbstvertrauen und einem zeitlosen Sinn für 
Stil und Statement. Setzen Sie den Trend, dem 
alle anderen folgen. Seien Sie von Natur aus 
lässig. Werden Sie zum Kult. 100% UV-Schutz.

How do you glow on the white hot beaches 
of Madeira while everyone else is feeling 
the heat? How do you stand out in the 
crowd and still remain iconic in Mykonos? 
With statement-making style. Set the 
rules that everyone else follows. Do casual 
with purpose. Embody the icon. 100% UV 
protection.
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OAKLEY
Sonnenbrille / Sunglasses

CHF 135.00
Sonnenbrille in zeitlosem, klassischem Design, welches mit moderner 
Oakley-Technologie entwickelt wurde. Das Modell verfügt über 
einen mattschwarzen Rahmen mit grauen Gläsern. Das ikonische 
amerikanische Rahmendesign wird durch Metallnieten und Oakley-
Icons betont – ein perfektes Ferienaccessoire. 100 % UV-Schutz. 2 
Jahre Herstellergarantie.

Sunglasses with a timeless, classic design developed with modern 
Oakley technology. The model has a matt black frame with grey 
lenses. The iconic American frame design features metal rivets and 
Oakley icons – a perfect holiday accessory. 100 % UV protection. 
2-year manufacturer’s warranty.
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IZIPIZI
Faltbare Sonnenbrille / Foldable Sunglasses

CHF 45.00
Die Sonnenbrille in Schildkrötenoptik in stylischem Originaldesign 
mit flexiblen Bügeln und Gummitextur bietet Qualität und Style, 
ist leicht und komfortabel. 100 % UV-Schutz. Die leichte, faltbare 
Taschen-Sonnenbrille ist ideal für alles, was Sie vorhaben. 2 Jahre 
Herstellergarantie. 

With their original and fashionable design, flexible arms and 
rubber texture, these sunglasses offer quality, style and lightweight 
comfort. Featuring a tortoiseshell look, these folding pocket 
sunglasses are ideal for every place and every game. 100 % UV 
protection. 2-year manufacturer’s warranty.

SUPERDRY
Shockwave Sonnenbrille / Sunglasses

CHF 45.00
Die Sonnenbrille von Superdry in tortoise mit grünen Gläsern 
im Vintage-Stil überzeugt durch ihr sportliches Design und eine 
angenehme Passform. Reinigungstuch inklusive. 100 % UV-Schutz. 

Slimline Superdry Shockwave comes in a classic tort colour 
with vintage green lenses, with a rubberised finish for an ultra-
comfortable fit. Cleaning cloth included. 100% UV protection.
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ELECTRONICS

ABOUT PLANET BUDDIES
Planet Buddies hat eine Reihe von Kinder-Accessoires entwickelt, 
die auf zahlreichen farbenfrohen Figuren basieren, die vom 
Aussterben bedrohte und gefährdete Tierarten aus aller Welt 
abbilden. Es ist unser Ziel, Kinder auf die Probleme aufmerksam 
zu machen, durch welche die Tiere vom Aussterben bedroht 
sind. Hierzu gehören der Verlust des Lebensraums, die globale 
Erwärmung und die Verschmutzung unserer Ozeane durch 
Schadstoffe. Die Verpackung der Planet Buddies-Produkte besteht 
zu 100 % aus recycelbarem Karton, ohne jeglichen Einsatz von 
Plastik, und der Aufdruck erfolgt mit Farben auf Sojabasis. Wir 
möchten unser Wissen weitergeben und künftige Generationen 
anregen, sich für den Schutz allen Lebens auf unserer Erde 
einzusetzen. 

Planet Buddies has created a range of kids’ accessories based 
on a variety of colourful characters who represent endangered, 

vulnerable and threatened species of 
animals from all over the world. Our goal 
is to educate children about the issues 
that threaten animals with extinction. This 
includes loss of habitat, global warming, 
and harmful substances ending up in our 
oceans. The packaging for each Planet 
Buddies product is made from 100% 
recyclable cardboard, with NO plastic 
use at all, and is printed with soy-based 
inks. Our aim is to share knowledge and 
inspire change in future generations to 
help protect all life on our planet.PLANET BUDDIES WIRELESS

Kinderkopfhörer / Children‘s Headphones

CHF 59.00
Mit dem Pippin-the-Panda-Kopfhörer können Kinder wunderbar 
Hörspiele und Musik hören – und das komplett kabellos. Weil 
Kinder gern die Laustärke zu hoch einstellen, ist sie – wie von 
der WHO empfohlen – bei diesem Kopfhörer auf 85 dB begrenzt.  
Und weil der Kopfhörer klappbar ist und ein Transportbeutel 
auch gleich dabei ist, können Ihre Kinder den Pippin-the-Panda-
Kopfhörer überallhin mitnehmen.  Komplett mit Audiokabel (150 
cm) und Ladekabel (USB-C, 80 cm).

More freedom of movement and audio fun for the little ones: the 
Planet Buddies wireless on-ear headphones deliver 38 hours of 
kid-friendly audio on one charge at a WHO-recommended 85 dB 
volume limit. The headphones have a robust design, are foldable 
and come with a practical carrying pouch for use on the go. What’s 
more, they combine cuteness with awareness 
about endangered species through their fun, 
colourful design featuring beloved animals. 
Included: USB-C charging cable (80 cm) and 
AUX-in cable (150 cm).
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ALLROUNDO® C
All-in-One Cable

CHF 24.00
allroundo® c ist das kompakte All-in-one-
Lade-und-Datenkabel (USB-C zu USB-C) mit 
Schnellladefunktion. Durch das innovative 6-in-
1-Design bietet allroundo® c sechs verschiedene Anschlüsse für alle 
deine mobilen Endgeräte. Das Spiralkabel ist bis zu 75 cm lang und 
ermöglicht auch während des Ladevorgangs eine flexible Nutzung 
des Smartphones. Im kompakten Reise-Case befinden sich ein 
Micro-USB-Adapter, ein USB-A- sowie ein Lightning-Adapter. 
Ladegeschwindigkeit von 5 V/3 A (max.).

allroundo® c is the compact all-in-one 
charging and data transfer cable with 
fast charging (USB-C to USB-C). The 
innovative design offers six (6in1) 
different connections for end devices. 
The spiral cable extends up to 75 cm 
in length for flexible use of the phone 
while charging. The compact travel case 
contains a USB-A, a micro-USB adapter 
and a Lightning Adapter. Charging speed 
of 5 V / 3 A (max). 

INFINITY
Phone Strap

CHF 20.00
Infinity ist die universelle Smartphone-Kette 
von Vonmählen. Sie ist mit allen gängigen 
Smartphones kompatibel und lässt sich innerhalb von Sekunden 
befestigen – auch an einer Handyhülle. Infinity vereint Eleganz 
und Funktionalität: Das intelligente Design und die individuell 
verstellbare Nylon-Kordel machen aus Infinity das perfekte 
Accessoire. Die modische Smartphone-Kette lässt sich komfortabel 
tragen, während dein Smartphone jederzeit sicher befestigt und 
griffbereit ist. Masse: L 141 × B 68 × H 7 mm, Trageband: bis zu 150 
cm (verstellbar).

Infinity is the phone strap by 
Vonmählen. It slips around any phone 
with ease and the adjustable nylon 
drawstrings assure the most comfortable, 
secure hold. Infinity keeps your phone 
safe by your side while still being easily 
accessible. It is the perfect tech accessory 
when you are on the go and need to be 
reachable, busy at the office or enjoying a 
day of sightseeing. Dimensions: L 141 mm 
× W 68 mm × H 7 mm; strap: up to 150 cm 
(adjustable).
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SKROSS
World Travel Charger

CHF 55.00
Dieser Weltreise-Adapter verbindet zwei- und dreipolige 
Geräte aus aller Welt in mehr als 200 Destinationen einfach und 
sicher. Mit einer Leistung von bis zu 1575 W können Sie auch 
leistungsstarke Geräte wie Laptops oder Reiseföhne anschliessen. 
Diese Sonderedition bietet drei USB-Anschlüsse.  

This World Travel adapter connects two- and three-pole devices 
from all over the world in more than 200 destinations simply and 
safely. It is able to handle up to 1,575 W of power, so you can plug 
in even powerful devices such 
as laptops or travel hairdryers. 
This special edition provides 
three USB ports.

Limited 

Stock

URBANISTA
Kopfhörer / Ear Pods 

CHF 129.00
London sind leistungsstarke 
Kopfhörer mit Active Noise 
Cancellation und Ambient 
Sound-Modus, mit denen 
Sie entscheiden können, 
wie viel von der Aussenwelt 
Sie hereinlassen. Mit einer 
anpassbaren Passform und 
7,5 Stunden Spielzeit pro 
Aufladung werden sie mit 
einem Etui im Taschenformat 
geliefert, das 3 volle 
Ladungen bietet und drahtlos 
oder über USB-C mit Strom 
versorgt werden kann. 

London are powerful earphones with Active Noise Cancellation 
and Ambient Sound mode, which let you decide how much of the 
outside world you let in. With a customizable fit and 7.5 h of play 
time per charge, they come with a pocket-sized case that delivers 
3 full charges and can be powered wirelessly or via USB-C.
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CREW CHOICE | MALDIVES
Für mich haben die Malediven schon immer zu meinen Traumdestinationen gezählt. Nicht 
nur beruflich, sondern auch privat durfte ich die atemberaubenden Inselgruppen inmitten 
des Indischen Ozeans bereits einige Male besuchen. Nach gut neun Flugstunden ab Zürich 
verspüre ich beim Landeanflug mit Blick auf die ersten Atolle jedes Mal Gänsehaut.

Das Wasser flach wie ein Spiegel, die Sonnenauf- sowie -untergänge kitschig wie im 
Bilderbuch und dazu zahlreiche weisse Traumstrände: Die Malediven sind die perfekte 
Urlaubsdestination für Ruhesuchende, Tauchfanatiker sowie Honeymooner!

Maldives has always been one of my dream destinations. I have already had the opportunity to 
visit these breathtaking island groups in the middle of the Indian Ocean several times as part of 
my job and in my free time. After a good nine hours on the flight from Zurich, I get goosebumps 
every time I spot the first atolls when we are about to land.

Whether you want to swim with the many different types of fish, be surrounded by mantas or go 
diving with sharks, the underwater world is also a unique place in which to experience nature.

OAKLEY Sunglasses P.12
Die Oakley-Sonnenbrille schützt die Augen vor UV-Strahlen. 
Sie lässt sich gut tragen und ist kaum spürbar. Dank dem 
Microbag ist die Brille ideal vor Kratzern geschützt.

These Oakley sunglasses shield the eyes from UV rays and 
therefore offer good protection. They are easy to wear and 
lightweight. Store in the microbag to keep them safe from 
scratches when not being worn.

JEAN PAUL GAULTIER Le Male Duo P.29
Dieses Duo-Set von Jean Paul Gaultiers „Le Male“ ist ein 
gesuchter Reisebegleiter. Das 40-ml-Flacon kann gut 
mitgenommen werden und ist ideal für eine Erfrischung 
zwischendurch. Der Duft ist unverkennbar – die Bergamotte 
sorgt definitiv für Aufmerksamkeit, Lavendel-Duftnoten 
für den gewissen Old-Fashioned-Touch und die Minze für 
Intensität. 

This duo set from Jean Paul Gaultier’s ‘Le Male’ is a sought-
after travel companion. The 40 ml bottle is small enough to 
take with you and is ideal for keeping you feeling fresh whilst 
on the go. The fragrance is 
distinctive; the bergamot scent 
is sure to turn heads. Notes of 
lavender add a touch of old-
fashioned charm, and mint 
boosts the intensity. A touch 
of vanilla rounds off the scent 
wonderfully. 

PIG & HEN Men’s Bracelet P.33
Das Armband wirkt robust und bringt dennoch Eleganz ans 
Handgelenk. Ideal zum Tragen in der Freizeit oder auch zu 
Anlässen im Anzug. Selbst dem Wassersport hält das Armband 
stand.

This bracelet has a robust style yet creates an elegant look on 
the wrist. Ideal for leisure wear or with a suit for occasions. The 
bracelet can even withstand water sports.

Maldives
South Asia

Raphael Brazerol 

Cabin Crew Member
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COSMETICS & FRAGRANCES

ABOUT DR. LEVY
Schöne und strahlende Haut bis ins hohe Alter: Dieser Mission hat 
sich Dr. Phillip Levy verschrieben. Als Pionier auf dem Gebiet der 
ästhetischen Dermatologie war er einer der ersten Ärzte der Schweiz, 
die auf Botox, Hyaluronsäure und CO2-Laser zur Hautverjüngung 
setzten. Doch Dr. Levy wollte mehr. Er wollte das Altern der Haut 
von Beginn an verlangsamen oder sogar ganz stoppen. Der erste 
Schritt auf diesem Weg ist nun gemacht: mit einer innovativen 
Hautpflegeserie.  

Beautiful radiance, even for mature skin. That’s what Dr Phillip Levy 
has made his life’s mission. As a pioneer in the field of aesthetic 
dermatology, he was one of the first doctors in Switzerland to 
use Botox, hyaluronic acid and CO2 lasers for the purpose of skin 
rejuvenation. But Dr Levy didn’t stop there. He wanted to slow down 
the process of skin ageing as soon as it began – or even stop it in its 
tracks. Now, his innovative range of skincare sees him take the first 
step in this direction.

@drlevyofficial
Check out their Instagram
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DR. LEVY
Intense Eye Rescue Kit, 15 ml

CHF 179.00
Das persönliche Spa-Programm nicht nur für die Ferien. Das 
ausgezeichnete Augenserum mit patentierter Stammzellenformel 
trägt zu einer Faltenreduzierung von bis zu -53% und Haut-

straffung bis zu +59% bei. Durch den TwinTech BeautifEye Spa 
dringt das Serum schneller in die Haut ein und der Augen-
konturbereich hebt sich sichtbar.

The personal spa 
programme that’s not 
just for the holidays. The 
award-winning eye serum, 
with patented stem cell 
formula, contributes up to 
-53% wrinkle depth and 
+59% firmness. Thanks to 
the Twin Tech BeautifEye 
Spa applicator, the serum 
penetrates the skin faster 
and the eye contour area 
rises visibly.

DR. LEVY
4 Miracles Mask & Cure

CHF 60.00
Vom Schweizer Botox-Doktor No. 1 speziell für Reisende kombiniert: 
exklusives Set, bestehend aus der R3-Zellmatrix-Maske (50 ml), einer 
zweiwöchigen Stammzellkur des ultimativen Bestsellers Eye Booster 
Concentrate (3 ml) und dem preisgekrönten Booster-Serum (4 ml).

Developed specifically for travellers by Switzerland’s number-one 
Botox® doctor, this in-flight-exclusive set combines the R3 Cell 
Matrix Mask (50 ml) with a two-week stem cell cure of the brand’s 
bestselling Eye Booster Concentrate (3 ml) and award-winning 
Booster Serum (4 ml).

D R L E V Y . S W I S S

Inflight 
exclusive

Targeted galvanic
micro-current for 

an instant eye 
contour micro-lift

“the best thing since botox”
Tatler Magazine Beauty Awards, Best Eye Cream

• Instant anti-puffiness & lift 
• Decrease wrinkle depth up to -53%*

• Improve firmness up to +59%*  
• By Swizerland’s 1st aesthetic Botox® Doctor

Before 

Eye Booster only
After 56 days 
Eye Booster only

Results may vary with different users

vegan
cruelty-free
dermatologically tested100%0% parabens

mineral oil
sulfates

Travel Retail

Exclusive

Travel Retail

Exclusive
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BIOEFFECT
EGF Serum, 15 ml + 5 ml

CHF 169.00
Ein revolutionäres isländisches Anti-Aging-Serum, das Fältchen 
und feine Linien deutlich reduziert, viel Feuchtigkeit spendet, 
die Festigkeit und Dichte der Haut sichtbar verbessert und die 
Haut wieder jünger aussehen lässt. Dieses preisgekrönte Serum 
gehört aufgrund seiner eindrucksvollen Ergebnisse mit einer 
nachweislichen Steigerung der Hauthydration um 132 % weltweit 
zu den Bestsellern und einem wahren Kundenfavoriten.

A groundbreaking Icelandic anti-ageing serum that significantly 
reduces the appearance of wrinkles and fine lines, boosts 
hydration, visibly improves firmness and density, and restores 
younger-looking skin. This award-winning serum remains a 
bestseller worldwide and a true customer favourite due to its 
impressive results, where studies show a 132% increase in skin 
hydration.

NUXE HULIE OIL
Huile Prodigieuse® Multi-Purpose Dry Oil, 100 ml
CHF 350.00 / l

CHF 35.00
Aufbauend, reparierend und zart machend für Gesicht, Körper 
und Haare. Das ganze Jahr über anzuwenden, im Sommer wie im 
Winter. 98 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Ohne 
Konservierungsstoffe.

Nourishes, repairs and softens face, body and hair. Use all-year 
round, whether it’s summer or winter. 98 % of the ingredients are  
of natural origin. Preservative-free.

nuxe N•1 brand of natural origin 
in pharmacies in france(2)

98% ingredients of natural origin. (1) Vegan formula without ingredients or derivatives of animal origin. 2) GERSDATA –  
SOG EARLY – Dermocosmetic market (21 markets categories) – a selection of organic & natural brands. Sales in  
alue (Turnover VAT in €) dispended in French pharmacies – MAT Moving annual total - December 2021).

Nourish your glow
dry oil with sunny    
                 and sensual notes

(1)

HP_EDELWEISS_81x112.indd   1HP_EDELWEISS_81x112.indd   1 25/08/2022   19:0525/08/2022   19:05
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Moisturizing and mattifying anti-aging cream with high Solar 
Protection Factor 30. It works with instant UV protection against 
signs of UV light-induced skin aging and can prevent pigmenta-
tion spots. 

asambeauty.com

INTEN SIVE ANTI -AG ING SUN FAC E C RE AM SPF 30

TRIPLE STRENGTH 
FOR PURE SUN 
ENJOYMENT  

2022_08_Edelweiss_SUN_43398_81x112mm_EN.indd   12022_08_Edelweiss_SUN_43398_81x112mm_EN.indd   1 26.08.22   14:1426.08.22   14:14

LET THE
MAGIC HAPPEN
E Y E S H A D OW

M. Asam® MAGIC FINISH Satin Eye Shadow with hyaluronic acid  
nourishes the eyelid area and provides ultra-fine pigments for  
intense color effects. The result is a magical look with perfect hold.  

asambeauty.com

2022_08_Edelweiss_MF_Eye Shadow_42260_81x112mm_EN.indd   12022_08_Edelweiss_MF_Eye Shadow_42260_81x112mm_EN.indd   1 19.09.22   14:4919.09.22   14:49

M. ASAM®
SUN Intensive Anti-Aging Sun Cream, 
50ml
CHF 340.00 / l

CHF 17.00
Entdecken Sie die M. Asam® SUN Intensive Anti-
Aging Sun Cream mit hohem LSF 30, die die Haut 
während des Sonnenbadens vor den negativen 
Auswirkungen von UVA- und UVB-Strahlung und 
den damit einhergehenden Hautschäden schützt. 
Antioxidatives Vitamin E schützt darüber hinaus vor 
freien Radikalen. Feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe 
schützen die Haut vor Austrocknung und verleihen 
ein geschmeidiges Hautgefühl. Der ikonische M. 
Asam® SUN Duft mit aquatisch-solaren Akkorden 
macht Lust auf Sommer, Strand und Meer.

Discover the M. Asam® SUN Intensive Anti-Aging Sun 
Cream with high SPF 30 and protect your skin from 
the harmful effects of UVA and UVB radiation as well 
as skin damage while sunbathing. The antioxidant 
vitamin E also protects against free radicals. 
Moisturising active ingredients protect your skin from 
dehydration, giving it a soft feel. The iconic M. Asam 
SUN fragrance with aquatic, solar scents has you 
dreaming of the summer, the beach and the sea.

M. ASAM®
MAGIC FINISH Satin Eye Shadow
Collection no.1
CHF 1,777.77 / kg

CHF 16.00
Perfektes Augen-Make-up für Ihren Lieblings-Look! 
Vier perfekt aufeinander abgestimmte Lidschatten mit 
feuchtigkeitsspendendem Hyaluron und ultrafeinen Farbpigmenten 
in einem edlen Case vereint. Die Satin-Touch-Textur für ein 
magisches und intensives Farbfinish sorgt für perfekten Halt.

Perfect eye make-up for every desired look! Four perfectly 
harmonising eye shadows with moisturising hyaluronic acid and 
ultra-fine pigments combined in one elegant case. The satin-touch 
texture for a magical and intensive finish ensures the make-up 
holds perfectly.
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M. ASAM®
MAGIC FINISH Make-up Mousse, 
30ml + 10ml

CHF 34.00
Erleben Sie einen Hauch von Magie mit dem M. Asam® 
MAGIC FINISH make-up. Die zart schmelzende Textur 
legt sich wunderbar leicht auf Ihre Haut, kaschiert 
Unebenheiten und Rötungen, ohne die Poren zu 
verstopfen. Die Haut wirkt samtig mattiert. Der universelle 
Farbton passt sich vielen Hauttönen an.

Experience the magic of MAGIC FINISH. This silky make-
up texture blends beautifully into your skin and conceals 
uneven skin tone for a light, matte, natural looking 
finish. Its universal shade adapts to almost any skin 
tone.

M A K E - U P M O U S S E S E T

The 4-in-1 bestseller is primer, concealer, make-up and powder in 
one and adapts directly to the skin tone. The exceptional silky, light 
make-up texture effectively hides little imperfections and redness.   

LOOK PERFEC T
IN 1  MINUTE
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2022_08_Edelweiss_MF_Set_43433_81x112mm_EN.indd   12022_08_Edelweiss_MF_Set_43433_81x112mm_EN.indd   1 26.08.22   13:4226.08.22   13:42

M. ASAM®
MAGIC CARE Travel Set,
30ml + 7ml

CHF 23.00

Die beiden M.Asam® MAGIC CARE Produkte sorgen für ein 
hautperfektionierendes Ergebnis. Das parfümfreie PERFECT 
EYE SERUM mit kühlendem Massage-Applikator bügelt Fältchen 
sichtbar glatt. Schwellungen und Augenringe werden dank 
effektiver Wirkstoffe minimiert. Der mattierende PERFECT TEINT 
Hautoptimierer mit Soforteffekt gleicht Poren und Falten aus – für 
ein optisch geglättetes und ebenmässiges Hautbild. Ein innovativer 
Peptidkomplex bekämpft zudem langfristig die sichtbaren 
Anzeichen der Hautalterung. Beide Produkte sind für jeden Hauttyp 

und jedes Alter geeignet.

The two M. Asam® MAGIC CARE bestselling products give 
your skin perfect results. The fragrance-free PERFECT 
EYE SERUM with cooling gel texture visibly tightens eye 
wrinkles. Special active ingredients minimise puffiness and 
dark circles. The mattifying PERFECT TEINT skin optimiser 
with instant effect reduces the appearance of pores and 

wrinkles – for a visually smoother, 
even complexion. An innovative 
peptide complex also fights visible 
signs of skin ageing with lasting 
effects. Both products are suitable 
for all skin types of all ages. 

SKINC ARE WITH 
A TOUCH OF MAGIC 
T R AV E L S E T

The M. Asam® MACIC CARE duo combines smoothing and tightening 
of the eye area with instant optimization of the entire complexion.  
M. Asam® MAGIC CARE Perfect Teint ensures a flawless skin appear- 
ance and M. Asam® MAGIC CARE Perfect Eye Serum reduces puffi-
ness, dark circles and effectively prevents wrinkles. 
asambeauty.com

2022_08_Edelweiss_MC_Travel Set_40356_81x112mm_EN.indd   12022_08_Edelweiss_MC_Travel Set_40356_81x112mm_EN.indd   1 26.08.22   14:1226.08.22   14:12
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TAN-LUXE
The Face Serum, 20 ml
CHF 1,450.00 / l

NIACINAMIDE
PEEL OFF MASK

100% VEGAN, FRAGRANCE 

AND ALCOHOL-FREE

MADE IN DENMARK

JORGOBÉ
Peel Off Mask, 65 ml
CHF 446.15 / l

TL_Edelweiss_QTRPG_OL.indd   1TL_Edelweiss_QTRPG_OL.indd   1 31/08/2022   18:2531/08/2022   18:25

Travel Retail

Exclusive

CHF 29.00

Die revolutionären, mehrfach preisgekrönten 
Selbstbräuner-Drops verwandeln 
Ihre Feuchtigkeitscreme in eine 
massgeschneiderte Bräunungscreme, die 
Sie selbst regulieren können. Biologische 
Bräunungswirkstoffe, vermischt mit 
Himbeeröl, Vitamin E und Aloe Vera passen 
sich Ihrem Hautton und sorgen für eine 
natürlich aussehende Bräune, die bis zu 
7 Tage anhält. Benutzen Sie 2 Tropfen für 
Ausstrahlung, 4 Tropfen für sonnengebräunt, 
8 Tropfen für Gold und 12 Tropfen für 
Bronze.

The revolutionary, multi-award-winning 
self-tan drops transforms your favourite 
moisturiser into a tailor-made tan that you 
control. Organic tanning active ingredients 
blended with raspberry oil, vitamin E and aloe 
vera work with your own skin tone to deliver a natural 
looking radiant tan that lasts for up to seven days. Use 
two drops for radiant, four drops for sun-kissed, eight 
drops for golden and 12 drops for bronze. 

CHF 29.00

Die Niacinamide Peel Off Mask mit ihrer hohen Konzentration 
an Niacinamid (Vitamin B3) wurde speziell für die 
Tiefenreinigung der Poren, Reduktion der Talgproduktion 
und Minimierung der 
Porengrösse entwickelt.

This natural peel-off mask 
with its high concentration 
of niacinamide (vitamin 
B3) has been specially 
developed to deep-
cleanse pores, reduce 
sebum production and 
minimise pore size.
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L’ORÉAL PARIS
Mascara Set
CHF 887.85 / l

CHF 19.00

Travel Retail

Exclusive

TALIKA 
Lipocils Expert Collector Edition 
- Eyelash Growth & Pigmentation 
Serum, 10ml
CHF 3,900.00 / l

CHF 39.00

1) Use the sponge tip to ap-
ply Lipocils Expert along the 
roots of upper and lower 
lashes.

2) Brush the product out-
wards through the lashes 
using the applicator’s 
bristles.

I-tip double
applicator

1) Use the sponge tip to ap-
ply Lipocils Expert along the 
roots of upper and lower 
lashes.

2) Brush the product out-
wards through the lashes 
using the applicator’s 
bristles.

I-tip double
applicator

Millionisieren“ Sie Ihre Wimpern- Jede einzelne Wimper bis zu 
3x voluminöser: Mit der Volume Million Lashes Mascara. Die 
Kombination aus 2 Elementen sorgt für „millionisierte“ Wimpern: 
1. „Millionisierende“ Bürste: Eine Bürste mit einer Vielzahl von 
Bürstenspitzen für eine Vielzahl voluminöser Wimpern! 2. 
Überschuss-Abstreifer: Eine Abstreif-Technologie ermöglicht die 
ideale Dosierung der Textur, ohne Überschuss, kein Verklumpen! 

Millionize your lashes with L‘Oréal Paris mascara: Volume 
Million Lashes. The Millionizer Brush has a 
multitude of bristles which separate lashes for 
a fanned-out effect. The elastomer applicator is 
ultra flexible with both long and short bristles 
to coat lashes. The Excess Wiper removes 
excess mascara: no overload, no clumps. It 
leaves the brush coated with just the right 
amount of formula to achieve a volumized 
appearance.

Das legendäre Lipocils Expert ist eine 
patentierte und einzigartige Kombination aus 
fünf Pflanzen, die das Wimpernwachstum, 
die natürliche Pigmentierung und die Fülle 
stimulieren. Klinisch nachgewiesen, sind nach 
30 Tagen die Wimpern durchschnittlich um +2,1 
mm länger, haben +50 % mehr Pigmentierung 
und sind, +50 % voller. Tag und Nacht als Kur 
oder das ganze Jahr über auftragen.

The legendary Lipocils Expert is a patented 
and unique combination of five plants that 
stimulate eyelash growth, natural pigmentation 
and curl. Clinically proven: after 30 days, 
eyelashes are 2.1 mm longer on average, 50% 
darker and 50% curlier. Apply day and night as 
an intensive treatment or all year long.

MAKE 
EACH LOOK 
WORTH A 
MILLION.
BECAUSE YOU’RE WORTH IT.

DUO MASCARA 
VOLUME MILLION 
LASHES
DELICATELY SEPARATED. 
PERFECTLY MILLIONIZED.
CLUMP-FREE.  
INFUSED WITH PRECIOUS OILS.

 Visuel à 100% - Format total : 81x112 mm

TN-04-GH-TREX MASCARA DUO VML CLASSIC-81x112.indd   1 20/09/2022   16:14
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NUUD
Vegan Deodorant, 2 x 20 ml
CHF 600.00 / l

CHF 24.00
„Nuud vegan Deodorant“ bedeutet Frische ohne Aluminium, 
Parabene, Petrochemikalien oder andere Chemikalien. Ohne 
Salze und billiges Parfüm. Nuud verzichtet auf Treibgase und 
Sprühflaschen und jedes Deodorant ist in einer Biokunststofftube 
aus Zuckerrohr verpackt.

Nuud vegan deodorant means freshness without aluminium, 
parabens, petrochemicals or any other vague chemicals. No salts and 
no cheap perfume. nuud doesn’t do propellants or canisters. Instead, 
nuud comes in a bioplastic tube made from sugar cane.

Swissdent advert

SWISS ART 
OF GENTLE
WHITENING

swissdent.ch

SWISSDENT
Travel Set

CHF 19.00
Das Set enthält eine rundum schonend aufhellende Zahnpflege 
made in Switzerland: die Whitening-Zahnpasta EXTREME 
mit geringem Abrieb (RDA 40), den erfrischenden und 
aufhellenden SWISSDENT-Mundspray und die effizient reinigende 
Zahnbürste in patentierter Löffelform.

The set contains all-round gentle whitening dental care bearing 
the ‘Made in Switzerland’ seal: a whitening toothpaste with low 
abrasion (RDA 40), a refreshing mouth spray with whitening effect 
and a toothbrush with patented spoon-shaped bristles providing 
efficient cleaning.
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CREW CHOICE | ZAKYNTHOS

Zakynthos ist lange nicht so bekannt wie Santorini, Mykonos oder Rhodos. Genau das gefällt 
mir aber, es ist weniger touristisch und somit authentischer. Die griechische Gastfreundschaft 
ist gut spürbar und überall gibt es leckeres griechisches Essen. Die kleine Insel kann mit dem 
Auto gut auf eigene Faust erkundet werden, es gibt vieles zu entdecken, natürlich auch schöne 
Strände, die nicht überlaufen sind. 

Zakynthos is not as famous as Santorini, Mykonos or Rhodes. That’s what I like. It’s less touristy 
and therefore more authentic. You can really sense the Greek hospitality, and there is delicious 
Greek food everywhere. The small island is easy to explore by car on your own. There is just so 
much to discover, including stunning beaches that never get too busy. 

M. ASAM® Make-up Mousse P.23
Das Make-up-Mousse ist ruckzuck aufgetragen 
und passt sich optimal meinem Teint an, egal ob 
ich gerade braungebrannt bin oder ein paar 
Monate Schweizer Winter hinter mir habe. Es 
fühlt sich leicht auf der Haut an und hält den 
ganzen Tag.

This make-up mousse is really quick to apply 
and adapts perfectly to my complexion, 
regardless of whether I’ve just topped up my 
tan or spent a few 
months in Switzerland 
over the winter. It feels 
light on my skin and 
lasts all day long.

Die Chocomoon-Uhr hat ein frisches Design und peppt 
jedes Outfit auf. Besonders mag ich daran, dass sie mir 
ein Sommer-Feeling gibt, egal wo und 
in welcher Situation ich mich gerade 
befinde – das Einzige, was ich machen 
muss, ist, auf die Uhr zu schauen. 

The Chocomoon watch has a fresh 
design and adds that extra something 
to any outfit. I really like the summer 
vibes I get when I look at it – wherever 
I am and whatever I’m doing.

Zakynthos 
Ionen Islands, Greece

Lea Kaspar 

Cabin Crew Member

ÖGON Wallet P.8
Die ÖGON Wallet ist mein treuer Begleiter, wenn ich im Ausland 
unterwegs bin. Sie ist stylisch, klein und handlich, bietet jedoch 
Platz für alle meine Karten und Bargeld für den Notfall. Ich fühle 
mich damit sicher, da sie auch gegen elektronischen Diebstahl 
geschützt ist.   

The ÖGON Wallet is my loyal companion when I’m travelling 
abroad. It’s stylish, small and handy, but with enough room for all 
my cards and cash in case of an emergency. It makes me feel safe 
because it offers protection against electronic theft.

CHOCOMOON Watch P.36
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holzig / woody fruchtig / fruityblumig / floral orientalisch / oriental frisch / fresh

PACO RABANNE
Lady Million Empire, EdP 50 ml
CHF 1,500.00 / l

CHF 75.00
Lady Million Empire, der Duft für Frauen. Ein äusserst verwegener 
floraler Chypre-Duft von Paco Rabanne mit einem Hauch Magnolie 
und einer Cognacnote.

Lady Million Empire, the fragrance for women. A very daring floral 
chypre fragrance by Paco Rabanne with a touch of magnolia and  
a cognac note.

Versace Dylan

VERSACE
Versace pour femme Dylan Turquoise,
EdT 30ml
CHF 2,300.00 / l

CHF 69.00
Versace pour femme Dylan Turquoise ist eine Ode an die 
Sinnlichkeit der Versace-Frau. Eine erfrischende Brise 
mit leuchtend saftigen, sinnlichen Aromen umhüllt einen 
prestigeträchtigen Duft, der an Sommertage am Strand auf fernen 
Inseln erinnert, wo der blaue Himmel auf kristallklares Wasser trifft.

Versace pour femme Dylan Turquoise is an ode to the sensuality 
of the Versace woman. A refreshing breeze of vibrantly luscious, 
sensual aromas envelops a prestigious fragrance and casts the 
mind to summer’s days at the beach on faraway islands where the 
blue sky meets crystal waters.
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VERSACE
Eros, EdT 50 ml
CHF 1,280.00 / l 

CHF 64.00

Eine Hommage an die Liebe und Leidenschaft. Intensive 
mediterrane Frische kombiniert, mit süchtig machenden 
Holznuancen verleihen, diesem Duft maskuline Intensität und 
Stärke.

A tribute to love and passion. Intense Mediterranean freshness 
combined with addictive woody nuances give this fragrance 
masculine intensity and strength.

JEAN PAUL GAULTIER
Le Male Duo, EdT 2 x 40ml
CHF 775.00 / l

CHF 62.00
Lust, auf dem Eiffelturm frischen Wind zu spüren? Die Jean Paul 
Gaultier Postschiffreisen bieten dieses Set exklusiv an, versehen 
mit einem von berauschender Sinnlichkeit geprägten Stempel. 
Zwei Flakons des Eau de Toilette Le Male, um im azurblauen 
Matrosenshirt durch Himmel und Meer zu kreuzen!

Tempted by a little fresh air from the top of the Eiffel Tower? Discover 
this duo made for adventure: two bottles of Eau de Toilette Le Male 
sporting their sky blue sailor tops. Graced with intercontinental 
seductive powers, you are now ready to take to the skies and cross 
the sea to bewitch the capital with your exhilarating sensuality.
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PACO RABANNE
Paco, EdT 100 ml
CHF 250.00 / l

CHF 25.00
Paco von Paco Rabanne ist ein unvergleichlicher, frischer und 
belebender Duft. Der moderne, junge, ansprechende und universelle 
Duft für Damen und Herren. Paco duftet einfach grossartig!

Paco from Paco Rabanne is a fresh and invigorating fragrance that is 
unlike any other. It is modern, young, accessible and universal. For 
women and men. And it smells good!

CALVIN KLEIN
Sheer Beauty, EdT 50 ml
CHF 500.00 / l

CHF 25.00
Die jüngere Interpretation von Calvin Klein, Sheer Beauty,  
unterstreicht mit floral-frischen Noten die sanfte Schönheit  
und natürliche Anmut einer jungen Frau.

Calvin Klein’s younger interpretation, Sheer Beauty, emphasises the 
gentle beauty and natural grace of a young woman with fresh, floral 
notes.

VERSACE
Woman, EdP 50 ml
CHF 500.00 / l

CHF 25.00
Versace Woman ist ein glamouröser Duft, sinnlich und weiblich. 
Dieser verführerische Duft verbindet harmonisch exklusive Blumen 
mit fruchtigen und sinnlichen Aromen, um ein magisches Instrument 
der Verführung und des Vergnügens zu schaffen.

Versace Woman is a glamorous fragrance, sensual and feminine. This 
seductive fragrance harmoniously blends exclusive flowers with fruity 
and sensual aromas, to create a magical instrument of seduction and 
pleasure.

holzig / woody fruchtig / fruityblumig / floral orientalisch / oriental frisch / fresh
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CREW CHOICE | TENERIFE
Die grösste Insel der Kanaren hat einiges zu bieten. Neben zahlreichen 
Wassersportaktivitäten wie Surfen, Tauchen oder Segeln gibt es auch eine 
faszinierende Landschaft zu entdecken. Radfahren und Wandern sind auf der Insel 
sehr beliebt. Zu meinen absoluten Highlights gehören eine Wanderung zum Vulkan 
Teide, dem höchsten Berg Spaniens, und der Besuch der atemberaubenden Klippen 
von Los Gigantes. Auch für Badeferien ist Teneriffa bestens geeignet, denn die 
feindsandigen Strände im Süden laden zum Verweilen und Relaxen ein.

Das traditionelle Essen auf Teneriffa sollten Sie unbedingt probieren. Am besten 
besuchen Sie dafür ein kleines Lokal in den Dörfern. Die sogenannten Guachinches 
sind einfache Restaurants, die zu günstigen Preisen typische kanarische Speisen 
servieren. 

The largest of the Canary Islands has a lot to offer. In addition to numerous water sports activities, 
such as surfing, diving or sailing, the landscape is also fascinating to explore. Cycling and hiking are 
very popular pursuits on the island. My absolute favourite activities are hiking to Mount Teide, the 
highest Spanish mountain, or visiting the breathtaking cliffs at Los Gigantes. Tenerife is also perfect 
for beach holidays, as the fine sandy beaches in the south are an inviting place to hang out and relax.

You should definitely try the traditional food in Tenerife. The best way to do this is to visit a small 
village restaurant, called a ‘guachinche’, where typical homemade Canarian food is served at 
reasonable prices.

PACO RABANNE
Lady Million Empire P.28
Ein unverfroren blumiger und aussergewöhnlich 
intensiver Duft, der jedoch nicht aufdringlich 
wirkt. Sehr feminin. Eignet sich auch wunderbar 
zum Verschenken.

A bold, floral and intense fragrance that isn’t 
overpowering. It’s incredibly feminine. And it’s 
perfect for gifting.

SUPERDRY Sunglasses P.13
Eine praktische Unisex-Brille im sportlichen Design, 
die optimalen Schutz im Alltag bietet.

Practical unisex sunglasses with a sporty design 
that offer optimum protection in everyday 
situations.

L’ORÉAL PARIS 
Mascara-Set P.25
Dieses Set ist ein Must-have. Selbst 
kurze und feine Wimpern werden 
durch die spezielle Bürste grosszügig 
verdichtet, was zu mehr Volumen 
führt und für einen optimalen 
Ausdruck sorgt. Dieses Produkt darf 
in meiner täglichen Pflegeroutine 
nicht fehlen.

A must for your make-up kit. The 
special brush thickens even short 
and fine eyelashes, resulting in more 
volume and optimum expressiveness. 
This product is an integral part of my 
daily beauty routine.

Tenerife
Canary Islands

Andrea Höltschi 

Cabin Crew Member
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JEWELLERY

BRACENET
Armband / Bracelet 

JE/EACH CHF 29.00
Grössenverstellbare Armbänder in den Modellen „Red Sea“ 
und „Arctic Ocean“, handgefertigt aus einem alten Fischernetz 
mit Edelstahl-Tube. Mit Bracenet können alle ihren Beitrag zum 
Schutz der Meere leisten, denn jedes Bracenet mehr bedeutet ein 
Geisternetz weniger. Bitte an Bord nach verfügbarer Farbe fragen.

Size-adjustable bracelets in the editions ‘Red Sea’ and ‘Arctic Sea’, 
handmade from a recovered ghost net with stainless-steel tube. With 
Bracenet, everyone can contribute to the protection of the oceans, 
because every additional Bracenet means one ghost net less. Please 
ask for available colour on board.

ABOUT BRACENET
Die Meere gehen unter in der Plastikflut. Was kaum jemand weiss: 
Um die 46% davon bestehen aus alten, verloren gegangenen oder 
absichtlich versenkten Fischernetzen. Jedes Jahr landen bis zu 1 
Million Tonnen mehr dieser „Geisternetze“ in unseren Meeren und 
tun, was sie am besten können: immer weiter fischen. Bracenet 
setzt dem Spuk der Geisternetze ein Ende und birgt sie weltweit 
gemeinsam mit den Tauchteams von Ghost Diving. Anschliessend 
werden sie in Upcycling-Handarbeit in Hamburg zu Produkten wie 
Armbändern verarbeitet. Einen Teil der Verkaufserlöse spendet 
Bracenet regelmässig an die Meeresschutzorganisation Healthy 
Seas, um weitere Bergungsmissionen und Präventivmassnahmen 
zu finanzieren.  

Our oceans are drowning in floods of plastic. What is less well known 
is that around 46% of this consists of old, lost or dumped fishing nets. 
Each year, up to one million tonnes of these ‘ghost fishing nets’ end 
up in our oceans and do what they do best – they continue to catch 
fish. Bracenet is bringing an end to these ghost nets and is salvaging 
them all over the world with teams of divers from Ghost Diving. They 
are subsequently upcycled by hand in Hamburg into products such 
as bracelets. Bracenet regularly donates part of its revenue to the 
marine conservation organisation Healthy Seas to fund further salvage 
missions and preventive measures.
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PIG & HEN
Herrenarmband / Men’s Bracelet

CHF 59.00
Das Armband führt das holländische Seefahrererbe weiter. Durch 
die Verwendung von originalen Schiffsseilen wird es ein Leben lang 
halten. Es ist stärker als Stahl und die schwarze Farbe wird niemals 
verblassen. 18 cm Armbandlänge. 

The bracelet is based on Dutch seafaring tradition. Made from 
original ship rope, it will last a lifetime. It is stronger than steel,  
and the black colour will never fade. Bracelet length: 18 cm.

HARRY POTTER
Armband / Bracelet

CHF 29.00
Offizielles Armband mit zwei Charms und drei Zauberperlen. Mit 
den berühmten Deathly Hallows und Golden-Snitch-Designs 
wurde dieses Armband mit Bildern aus der offiziellen Warner-Bros.-
Medienbibliothek erstellt. 19 cm Armbandlänge. 

Official bracelet with two charms and three magic beads. With the 
famous Deathly Hallows and Golden Snitch designs, this bracelet was 
created using images from the official Warner Bros. media library. 
Bracelet length: 19 cm.

GUESS
Crystal Charm Hoop Earrings

CHF 34.00
Diese klassischen Edelstahlohrringe von GUESS Jewellery mit 
abnehmbarem Anhänger und glänzendem Glaskristall verleihen 
jedem Outfit eine funkelnde Note. 

These classic stainless-steel earrings from GUESS Jewellery with a 
detachable pendant and sparkling glass crystal add a vibrant touch 
to every outfit.

2-in-1

Travel Retail

Exclusive
Travel Retail

Exclusive
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AVIATOR
Es begann im 19. Jahrhundert, das prägende Zeitalter der
Armbanduhren. Weg von den unpraktischen Taschenuhren hin
zu den Armbanduhren wurden neue Trends gesetzt. Trends
die dem Zeitalter der Fluggeschichte entsprechen und sich in
den Aviator Uhren verkörpern: ein Stück Freiheit, eine Portion
Fluggeschichte und ein Hauch Lebensgefühl. An diesen ersten
Meilenstein im Flugzeug knüpfte die Marke Aviator an und entwarf
über Generationen hinweg Uhrenkollektionen konzipiert für jeden
Meilenstein der Fluggeschichte. Lassen auch Sie sich mit dem
Lebensgefühl der Aviator Uhren an Bord anstecken. 

It all began in the nineteenth century, the defining age of the
wristwatch. New trends were set as people turned their backs on
impractical pocket watches in favour of wristwatches. Trends that
are in keeping with the age of aviation history are embodied in
the Aviator watches: a touch of freedom, a slice of aviation history
and a certain attitude towards life. The Aviator brand built on
this first milestone in the age of the aeroplane and created watch
collections across the generations, designed for every milestone in
flight history. Why not also discover the unique attitude of Aviator
watches on board!

WATCHES

AVIATOR
Damenuhr / Ladies’ Watch

CHF 99.00
Stylische Damenuhr nicht nur für Reisende. Das weisse 
Zifferblatt ist mit funkelnden Glaskristallen, Indizes und einer 
roségoldfarbenen Weltkarte mit analoger Datumsanzeige verziert. 
Weisses Lederarmband. Inkl. Armband mit Flugzeuganhänger. 
Wasserresistent bis 3 ATM. 2 Jahre Herstellergarantie. 

A stylish ladies’ watch that is not just for those who love to travel. The 
white dial is decorated with sparkling glass crystals, indexes and a rose-
gold-coloured world map with analogue date display.  
White leather strap. Incl. bracelet strap with aeroplane pendant. Water-
resistant up to 3 ATM. 2 year manufacturer’s warranty.
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MASERATI
Damenuhr / Ladies’ Watch

CHF 189.00
Dies ist eine solarbetriebene Uhr mit einer Solarzelle unter 
dem Zifferblatt, die jede Form von Licht in elektrische Energie 
umwandelt und die Energie in einer Sekundärbatterie speichert. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Quarzuhren verwendet diese 
Uhr keine Silberoxidbatterie, wodurch ein Batteriewechsel 
überflüssig wird. Wasserdicht bis 5 
ATM. 2 Jahre Herstellergarantie.

This watch is solar-powered, 
containing a solar cell underneath 
the dial to convert any form of light 
into electrical energy and store the 
power in a secondary battery. Unlike 
conventional quartz watches, this 
watch does not use a silver oxide 
battery, thus eliminating the need 
for battery replacement. Waterproof 
up to 5 ATM. 2-year manufacturer’s 
warranty.

FESTINA
Damenuhr / Ladies‘ Watch

CHF 95.00
Die Multifunktionsuhr für jeden Anlass. Das Model aus 
der Mademoiselle - Kollektion glänzt mit seinem 36-mm- 
Edelstahlgehäuse und –armband. Das roséfarbene Ziffernblatt 
sorgt für einen prägenden Look. Wasserdicht bis zu 5 ATM. 2 Jahre 
weltweite Herstellergarantie.

The multifunctional watch for every occasion. The model from the 
Mademoiselle collection shines with its 36 mm stainless steel case 
and bracelet. The rosé-coloured dial provides a distinctive look. 
Waterproof up to 5 ATM. 2-year manufacturer‘s warranty.
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CHOCOMOON
Damenuhr / Ladies’ Watch

CHF 59.00
Die Kombination von modischem, geometrischem Design 
und Vintage-Farben macht diese stilvolle ChocoMoon zu einer 
einzigartigen Uhr. Flexibles, dehnbares Armband – passt an 
die meisten Handgelenke. Wasserresistent bis 3 ATM. 2 Jahre 
Herstellergarantie. 

The combination of a fashionable, 
geometric design and vintage 
colours makes this stylish 
ChocoMoon a unique timepiece. 
With a flexible and stretchy 
bracelet, it fits most wrists. Water-
resistant up to 3 ATM. 2-year 
manufacturer’s warranty.

CHOCOMOON
Damenuhr / Ladies’ Watch 

CHF 59.00
Stylischer Tropen-Look gefällig? Die neue ChocoMoon Uhr im 
Fashion-Dschungel ist inspiriert von karibischen Pflanzen, Blüten und 
Früchten. Gute Laune ist garantiert. Flexibles, dehnbares Armband. 
Wasserresistent bis 3 ATM. 2 Jahre Herstellergarantie.  

Going for the stylish tropical look? 
The new ChocoMoon watch in the 
Fashion Jungle design is inspired by 
Caribbean flora, fauna and fruit. Good 
vibes guaranteed. Flexible strap. 
Water-resistant up to 3 ATM. 2-year 
manufacturer’s warranty.

Travel Retail

Exclusive

Travel Retail

Exclusive
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DISNEY
Kinderuhr / Kids‘ watch

CHF 29.00
Mickey freut sich, Ihrem Kind mit unserer Time Teacher Watch 
beizubringen, die Uhrzeit abzulesen. Mit leicht erkennbaren 
Minuten, beschrifteten Zeigern und schwarzem Silikonarmband 
hilft diese Uhr dabei, das Ablesen spielerisch zu lernen. 
Wasserdicht bis 3 ATM.

Mickey is happy to lend a helping hand to teach your little one how 
to tell time with our Time Teacher Watch. Featuring easy-to-read 
minutes, labelled hands and a black silicone strap, Mickey will help 
make learning to tell the time fun. Water-resistant up to 3 atm.
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MASERATI
Herrenuhr / Gents’ Watch

CHF 299.00
Elegante Uhr mit herausragendem Merkmal: Dank Solarladung 
muss die Batterie nicht ausgetauscht werden. Das Maserati-
GRANTURISMO-Modell verfügt über ein 44-mm-Gehäuse 
aus gebürstetem Stahl mit gold-farbenem Finish und einem 
perforiertem Lederband für eine hypersportliche Atmosphäre. 
Wasserdicht bis 10 ATM. 2 Jahre Herstellergarantie.

Elegant watch with a standout 
feature: the battery never needs to 
be changed as it is solar-powered. 
The Maserati GRANTURISMO model 
features a 44 mm brushed steel 
case with a gold coloured finish and 
a perforated leather strap for an 
extra-sporty tone. Waterproof up 
to 10 ATM. 2-year manufacturer’s 
warranty.

MASERATI
Herrenuhr / Gents‘ Watch

CHF 199.00
Die COMPETIZIONE-Kollektion verfügt über eine Multifunktionsuhr 
mit klassischem Design. Das 43 mm grosse Gehäuse mit 
gerändelter Lünette umhüllt das Sonnenstrahl-Zifferblatt in blauen 
Farben mit Leuchtzeigern. Das Stahlarmband mit doppeltem 
Finish verleiht dieser Uhr einen zeitlosen Look, weshalb sie für 
jede Gelegenheit geeignet ist. Gehäuse-Durchmesser: 43 mm. 
Wasserdicht bis zu 10 ATM. 2 Jahre internationale Garantie.

The COMPETIZIONE collection 
features a multifunctional watch 
with classic lines. The 43 mm case 
with a knurled bezel envelops 
the sunray dial in hues of blue 
with luminescent hands. The steel 
bracelet with the dual finish gives 
this watch a timeless look which 
is suitable for any situation. Case 
diameter: 43 mm. Water-resistant 
up to 10 ATM. 2-year international 
warranty.
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SOFT GENUINE
LEATHER STRAP

DATE
DISPLAY

PRECISION 
CHRONOGRAPH

EYE-CATCHING 
HANDS DESIGN

EGO SOUL
Herrenuhr / Gents‘ Watch

CHF 99.00
Elegantes IT-Piece für den Mann – diese EgoSoul-Uhr überzeugt 
mit einem attraktivem Minutenlook und definiert sich durch 
Details. Das grosse schwarze Zifferblatt, die Datumsanzeige 
und der Chronograph unterstreichen den einzigartigen Stil. 
Dieses Must-have passt perfekt zu klassischen und eleganten 
Casual Styles. Wasserfest: 3 atm. 
Gehäusedurchmesser: 42 mm, 
Armbandlänge: 25,5 mm.

Elegant on-trend men’s accessory 
– this EgoSoul watch impresses 
with an attractive minute look and 
defines itself in its details. The 
large black dial, date display and 
chronograph underline its unique 
style. This must-have fits perfectly 
with classic and smart-casual 
styles. Water-resistant up to 3 
ATM. Case diameter 42 mm, strap 
length: 25.5 mm.

FOSSIL
Herrenuhr / Gents‘ Watch

CHF 145.00
Diese robuste Herrenuhr mit präzisem Quarzwerk überzeugt 
durch eine fein strukturierte Lünette, die das mattschwarze 
Zifferblatt rahmt. Akzente in Silber und Weiss sorgen für eine 
gute Lesbarkeit. Zudem besitzt die Uhr eine Datumsfunktion. Die 
praktische Faltschliesse des satinierten Gliederarmbandes aus 
Edelstahl ermöglicht ein schnelles und problemloses An- und 
Ausziehen. Die Armbanduhr ist bis zu 5 bar wasserdicht und 
somit bestens für alltägliche Aktivitäten geeignet. Gehäuse-
Durchmesser: 42 mm. 2 Jahre internationale Herstellergarantie.

Our Machine stainless steel watch features 
subtle refinements such as a round stainless-
steel case on a carefully sculpted smoke 
bracelet. The black satin dial provides a 
fresh, modern look. The Machine watch 
also features a three-hand movement. 
The watch is waterproof up to 5 bars, 
making it ideal for everyday activities. 
Case diameter: 42mm. 2-year global 
warranty.
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GREEN PRINT
 
FSC steht für „Forest Stewardship Council” und hier knüpfen 
wir mit dem Druck dieses Magazins an. Das Papier, welches für 
den Druck dieses Magazins genutzt wird ist besiegelt mit einem 
Zertifizierungssystem der nachhaltigen Waldwirtschaft. Denn das 
Papier stammt aus Wäldern, die verantwortungsvoll bewirtschaftet 
werden um die Welt von heute grüner zu gestalten. 

FSC stands for Forest Stewardship Council, 
whose mission we support with the printing 
of this magazine. The paper used to print 
this magazine has received the seal of 
approval in line with the certification system 
for sustainable forest management. That’s 
because the paper is sourced from forests that 
are responsibly managed in order to make 
today’s world a greener place.

BRACENET 
Bracelet

PAPERO
Cross Bag

NUUD
Vegan Deodorant

SUSTAINABLE PRODUCTS
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Help alliance is the aid organization of the Lufthansa Group and 
is currently involved in around 50 educational projects world-
wide for people who lack the bare necessities for life. Edelweiss 
supports various help alliance projects at their flight destinations 
and you too can make your contribution: Every small change 

be handed over to the crew. Or by buying an Edelweiss  
item such as neck pillows, airplane models or sunglasses. 
Edelweiss donates 1 Swiss franc for every item sold to the help 
alliance. Support us! 

www.helpalliance.org

TOGETHER 
FOR CHILDREN

for

EDELWEISS
In-Ear Kopfhörer / Headphones

CHF 5.00
Unser Inflight Entertainment System auf Langstreckenflügen 
erlaubt es, beliebige Kopfhörer mit Einklinken-Stecker 
anzuschliessen. Als Alternative bieten wir ihnen diese In-Ear 
Kopfhörer zur Nutzung an ihrem persönlichen Gerät an. Auf 
Langstreckenflügen erhalten sie die Kopfhörer gratis und 
dürfen diese gerne für die nächsten Flüge mitnehmen.  

Our in-flight entertainment system on long-haul flights allows 
connection of any headphones with a headphone jack. As an 
alternative, we provide these in-ear headphones for use with 
your own device. On long-haul flights, the headphones  
are provided free of charge and you are welcome to take them 
with you for future flights.

EDELWEISS

Airbus A320

CHF 22.00
Airbus A320 Kunststoff-Steckmodell 
von Herpa im Massstab 1 : 200. 

Airbus A320 plastic snap-fit model, 
scale 1 : 200.

Airbus A340

CHF 25.00
Airbus A340 Kunststoff-
Steckmodell von Herpa im 
Massstab 1 : 200. 

Airbus A340 plastic snap-fit 
model, scale 1 : 200.

Flugzeugmodelle / Aircraft Models
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ZWEIFEL 
Chips Paprika, 30 g
CHF 100.00 / kg

CHF 3.00
Die beliebtesten Chips der Schweiz. Knackig frische Zweifel Chips 
mit rauchig-intensivem Paprikaaroma. Produziert in der Schweiz, 
schonend verarbeitet und hergestellt aus natürlichen Zutaten. 
Genauso wie vor 60 Jahren. 

The most popular potato chips in Switzerland. Crunchy-fresh Zweifel 
potato chips, with an intense and smoky paprika flavour. Produced in 
Switzerland, gently processed and made using natural ingredients. 
Just as they were 60 years ago.

ZWEIFEL 
Graneo Multigrain Snack Mild Chili, 27 g
CHF 111.11 / kg

CHF 3.00
Der Snack verführt mit einem dezent scharfen Gewürzaroma, das 
speziell auf den Mehrkornsnack aus fünf Getreidesorten abgestimmt 
ist.

The snack seduces with a subtly hot spicy flavour, specially created to 
complement this multigrain snack made from five types of grain.

CONFECTIONARY

«HAVE A GOOD TRIP.»
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ZWEIFEL
Baked Pretzel Salt, 40 g
CHF 75.00 / kg

CHF 3.00
Hauchdünne, im Ofen gebackene Bretzel, perfekt gebräunt, 
unglaublich knusprig und ebenso zart wie markant im Geschmack. 
Ein Laugensnack-Erlebnis mit bestem Meersalz der besonderen Art.

Wafer-thin, oven-baked pretzels, perfectly browned, unbelievably 
crispy and with a taste that is just as delicate as it is distinctive.

ZWEIFEL
Salted Peanuts, 50 g
CHF 60.00 / kg

CHF 3.00
Nur beste Erdnüsse kommen in die Zweifel-Packung: Fein 
gewürzt und sorgfältig in Sonnenblumenöl geröstet sorgen diese 
für den perfekten Snack-Genuss!

Only the finest peanuts find their way into this Zweifel pack. Finely 
salted and carefully roasted in high-quality sunflower oil, they are 
the perfect treat.

FREY
Crunchy Clouds Haselnuss, 150 g
CHF 40.00 / kg

CHF 6.00
Nussig knusprige Wolken aus Milchschokolade und ganzen 
Haselnüssen.

Nutty crunchy clouds with milk chocolate and whole hazelnuts.

HARIBO
Travel Parade, 220g
CHF 13.64 / kg

CHF  3.00

Die Travel Parade ist eine entzückende Mischung von Gelee-
Süssigkeiten in sechs verschiedenen Formen. Entdecken Sie den 
Zug, das Auto, das Boot, das Motorrad, das Wohnmobil … und 
natürlich das geliebte Flugzeug. Bei diesen köstlichen fruchtigen 
Aromen wird jeder Reiseliebhaber finden, was er oder sie sucht, um 
sich die Reise zu verschönern!

Travel Parade is a delightful mix of six different jelly candy shapes. 
Discover the train, the car, the boat, the motorbike, the camper van 
… and don’t forget the beloved aeroplane. Made of delicious fruity 
flavours, every travel lover will find what they are looking for to 
brighten up their trip!
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ENJOY IT ON BOARD.

Deal TimeWine and Zweifel Pretzel for CHF 9.50

Deal TimeZweifel Chips  (Paprika)  + BeerCHF 7.00
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SENZA PAROLE RED
Primitivo Salento IGT, 187 ml
CHF 45.45 / l

CHF 8.50
 
Herkunft/Origin: Italien, Salento

Rebsorte/Grape Variety: Primitivo

Geschmack/Taste: Fruity, sweet and balanced flavours of 
cherry, plums and roasted aromas

VILLA SANDI
Prosecco Spumante DOC Brut Il Fresco,
187ml
CHF 53.47 / l

CHF 10.00
 
Herkunft/Origin: Italien, Veneto

Rebsorte/Grape Variety: Glera

Geschmack/Taste: Fresh and fruity taste  
of exotic ripe apple

QUÖLLFRISCH
Bier / Beer, 330 ml
CHF15.15 / l

CHF 5.00

ALCOHOL

SENZA PAROLE WHITE
Bianco Terre die Chieti IGT,  
187 ml
CHF 45.45 / l

CHF 8.50
 
Herkunft/Origin: Italien, Abruzzo

Rebsorte/Grape Variety: Trebbiano, Sauvignon blanc, 
Chardonnay

Geschmack/Taste: Fruity, sweet and light flavours of citrus, 
melon, mango and banana

DUVAL-LEROY
Brut Réserve Champagne, 750 ml
CHF 58.66 / l

CHF 44.00
 
Herkunft/Origin: Frankreich, Champagne

Rebsorte/Grape Variety: Blauburgunder, Chardonnay

Geschmack/Taste: Peach and lemon with mineral notes

SPIRITS
Smirnoff Vodka, Bacardi Rum, Bombay Sapphire, 
Campari, Jack Daniel’s Bourbon Whiskey, 5 cl
CHF 138.00 / l

JE / EACH CHF 6.90

Der Verkauf von Spirituosen, Wein, Schaumwein und Bier ist an Personen ab einem Alter von 18 Jahren gestattet. 

The sale of spirits, wine, sparkling wine and beer is only permitted to those aged 18 and over. 
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PARISIENNE
Blonde, 200 Stück / pcs

CHF 49.00

PARISIENNE
Jaune, 200 Stück / pcs

CHF 49.00

PARISIENNE
Jaune, 400 Stück / pcs

CHF 79.00

CAMEL
400 Stück / pcs

CHF 82.00 

TOBACCO

MARLBORO
Red / Gold, 200 Stück / pcs

JE / EACH CHF 49.00

MARLBORO
Red / Gold, 400 Stück / pcs

JE / EACH CHF 89.00 

WINSTON
Blue, 200 Stück / pcs

CHF 44.00

WINSTON
Blue, 400 Stück / pcs

CHF 77.00

Für den Kauf von Produkten auf dieser Seite gilt das Mindestalter von 18 Jahren. An Board werden nur die Heets/Terea Tabaksticks 
angeboten und nicht das elektronische Gerät. Keine Abgabe von einzelnen  Heets/Terea  Päckchen oder einzelnen Zigarettenschachteln.

The minimum age for purchasing products shown on this page is 18 years. Only the Heets/Terea tobacco sticks are offered on 
board, not the electronic device. Individual packets of Heets/Terea  or individual packets of cigarettes are not to be sold separately.

HEETS
Amber / Turquoise, 200 Stück / pcs

CHF 49.00

TEREA
Amber / Turquoise, 200 Stück / pcs

CHF 49.00

Rauchen ist tödlich! Smoking Kills!
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Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Als Zahlungsmittel akzeptieren 
wir Visa- und Mastercard, American Express, V PAY und maestro Debitkarten, 
sowie Apple Pay und Google Pay. Kontaktloses Bezahlen an Board ist möglich. 
Die Bezahlung mit Bargeld ist an Bord nicht möglich. Auf Verlangen der 
Kreditkartenunternehmen kann Ihr Flight Attendant aus Sicherheitsgründen 
nach Ihrem Pass und Ihrem Ticket fragen. Im Rahmen des Zahlungsvorgangs 
werden die erhobenen Zahlungsdaten an den von Ihnen ausgewählten 
Zahlungsdienstleister übermittelt. Weitergehende Informationen bezüglich der 
Verarbeitung Ihrer Zahlungsdaten in diesem Zusammenhang erhalten Sie von 
dem für die Zahlungsabwicklung verantwortlichen Dienstleister abrufbar unter: 
https://www.concardis.com

Für die zollfreie Einfuhr von Waren in die Schweiz gilt für den privaten 
Gebrauch oder zum Verschenken eine Wertfreigrenze mit einem Gesamtwert 
von CHF 300 (gilt pro Person und pro Tag). Im Rahmen der vorgenannten 
Wertfreigrenze gelten für Alkohol und Tabak darüber hinaus die folgenden 
Freimengen (Mindestalter der einführenden Person: 17 Jahre): 

•  5  l alkoholische Getränke bis 18 Vol.-%

•  1  l alkoholische Getränke über 18 Vol.-%

•  Zigaretten/Zigarren oder andere Tabakfabrikate: 250 Stück/250 Gramm

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir 
keine Gewähr. Sollten Sie mit einem an Bord erworbenen Artikel (ausser Parfüm, 
Kosmetik, Tabakwaren, Lebensmittel und Getränke) nicht zufrieden sein, so 
können Sie ihn zusammen mit der Originalverpackung und dem Kaufbeleg 
innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum an folgende Adresse senden: 

First Catering AG, Abteilung Bordverkauf Edelweiss, Grindelstr. 11, CH-8303 
Bassersdorf 

E-Mail: bordshop@lsg-group.com

Die Ihnen gesetzlich zustehenden Gewährleistungsrechte bleiben hiervon 
unberührt.

Der Verkauf an Bord erfolgt im Namen und auf Rechnung der: Retail inMotion 
GmbH, Dornhofstraße 38, 63263 Neu-Isenburg, Germany.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die: Retail inMotion GmbH, 
Dornhofstraße 38, 63263 Neu-Isenburg, Germany.

Im Rahmen eines Bordverkaufs verarbeiten wir Ihre personen-bezogenen Daten 
(Verkaufs-, Flug- und Zahlungsdaten) und übermitteln diese zur Abwicklung Ihrer 
Bestellung an unsere Zahlungs- und IT-Dienstleister auf der Rechtsgrundlage Art. 
6 Abs. 1 Satz 1 b) DSGVO (Vertragserfüllung). Eine Datenverarbeitung für andere 
Zwecke findet nicht statt. Die Daten werden entsprechend den gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten für eine Dauer von 10 Jahren aufbewahrt. 

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften haben Sie Recht auf unentgeltliche 
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, das Recht 
auf Widerspruch und Datenübertragbarkeit sowie ein Recht zur Beschwerde 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 12–23, 77 EU-DSGVO). Für Fragen 
zum Thema Datenschutz können Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter: 
dpc-germany@retailinmotion.com oder postalisch unter: 

Deutsche Lufthansa AG, FRA CY, – Datenschutzbeauftragte/-r –, Lufthansa 
Aviation Center, 60546 Frankfurt am Main erreichen. 

All prices are stated in Swiss francs. We accept the following means of payment: 
Visa- and Mastercard, American Express, V PAY, Maestro Debitcard, and Apple Pay 
and Google Pay. Contactless payment onboard is possible whereas cash payment 
is not. At the request of the credit card company, your flight attendant may ask 
to see your passport and your ticket for security reasons. Your payment data will 
be processed by the selected payment service provider in order to complete 
your purchase. Further information about the processing of your payment 
data can be obtained from the chosen payment service provider available at:  
https://www.concardis.com

There is a limit of CHF 300 (per person and per day) on the  value of duty-
free goods that may be imported into Switzerland and are intended for private 
use or as gifts. Within this mentioned allowance, alcohol and tobacco are 
additionally subject to the following exempt amounts (minimum age of the 
person importing: 17 years):

•  5  l alcoholic beverages up to 18 % vol.

•  1  l alcoholic beverages above 18 % vol.

•  Cigarettes / Cigars or other tobacco products: 250 units / 250 grams

Subject to alterations. We assume no liability for the correctness of the 
information given. If you are dissatisfied with an article that you acquired on 
board (except for perfume, cosmetics, tobacco goods, food and drink), you can 
send it, together with the original packaging and the proof of purchase, to the 
following address within four weeks of the date of purchase: 

First Catering AG, In-Flight Sales Department Edelweiss, Grindelstr. 11, CH-8303 
Bassersdorf

E-mail: bordshop@lsg-group.com

This shall not affect any warranty rights to which you are entitled by law.

On-board sales are provided in the name and on the account of: Retail inMotion 
GmbH, Dornhofstraße 38, 63263 Neu-Isenburg, Germany.

The controller in terms of the GDPR is: Retail inMotion GmbH, Dornhofstraße 38, 
63263 Neu-Isenburg, Germany.

We process personal data (sales and flight data and payment details) only in 
the context of the on-borad sales. We transmit your data exclusively for the 
processing of your order to our IT service and payment provider based on Art. 
6 (1) point b GDPR, which is required for the performance of a contract.Your 
personal data will be erased after 10 years.

According to the laws you have the right of access, rectification and erasure, the 
right of rectification, the right to restriction of processing and object, right of 
data portability and the right to lodge a complaint with a supervisory authority 
(Art. 12-23, 77 GDPR). For further information please contact our data protection 
officer at dpc@retailinmotion.com or by post at: 

Deutsche Lufthansa AG, FRA CY, – Datenschutzbeauftragte – Lufthansa Aviation 
Center, 60546 Frankfurt am Main, Germany.

INFORMATION


