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PS ALMRESI –  
TRACHTEN-
SCHMUCK 
Ob glamouröse Trachtencolliers, 
elegante Trachtenketten, stylische 
Kropfbänder, stilvolle Broschen, 
trendige Charivaris oder edle Trach-
tenknöpfe – almresi bietet eine 
großartige Auswahl an hochwerti-
gen Trachtenschmuckstücken. 
Highlights sind gefragt. Mit der ein-
zigartigen Lola Paltinger Schmuck 
Kollektion zeigt almresi Exklusivität 
und Extravaganz. Alle Schmuckstü-
cke sind mit viel Liebe im Detail 
von Hand gearbeitet und selbstver-
ständlich Made in Europe.
almresi bietet ein besonderes On-
line-Shopping-Erlebnis, schnelle 
weltweite Lieferung, kostenlose 
Rücksendung, sowie persönlichen 
und exzellenten Kundenservice.
www.almresi.de

WACHGEKÜSST – NEUE FASANERIE 
HARTMANNSHOFER PARK      

Wer das Besondere dem Ge-
wöhnlichen vorzieht, dem dürfte 
es in der neuen Fasanerie gefal-
len: Seit dem 1. Juni präsentiert 
sich das Traditionslokal unter 
neuer Führung im stilvoll-moder-
nen Gewand. Allein schon die 
Lage macht das Lokal zu einer 
Top-Adresse. Denn um die ehe-
mals königliche Fasanenzucht 
herum gibt es – trotz Stadtnä-
he – Wald, Wiesen und: Ruhe! 
Unweit vom Botanischen Garten 
und Schloss Nymphenburg, ge-
lingt der Mix aus traditionsrei-
chem Haus und modernem Flair 

– auf hohem aber nicht abgehobenem Niveau. Neben fünf indivi-
duell und stilvoll ausgestatteten Gasträumen ist hier auch einer 
der schönsten Biergärten Münchens. Die nach oben offene Tenne 
bietet bis zu 130 Gästen Platz für Familien- oder Firmenfeiern. Un-
ter dem Motto „Mediterran meets Bavaria“ gelingt hier der Spagat 
zwischen traditionell weiß-blauem Gaumenkitzel im Biergarten 
und der leichteren mediterran-saisonalen Küche im Restaurant. 

Die Fasanerie 
Hartmannshofer Straße 20
Tel.: +49 (89)/ 92 28 46 00
info@fasanerie.de

SARIBAGS 
Das Handtaschen Label „sari-
bags“ verkörpert Tradition Hand-
made in Florenz, Design, Luxus, 
Eleganz und hochwertige Quali-
tät. Seit Bestehen von „saribags“ 
steht stilechtes Design und der 
Anspruch höchster Qualität im 
Vordergrund. Die Eleganz der Ta-
schen von saribags erweist sich 
als zeitlos, denn die Formspra-
che ist stilsicher und frei von ver-
gänglichen, kurzweiligen Trends. 
Klares Design lässt Raum sowohl 
für Tradition, als auch für die 
Moderne. In der Verarbeitung 
wird ein Höchstmaß an Präzision 
und Feingefühl für die Wirkung 
künstlerischer Details abver-
langt. Saribags kreiert Hand-
taschen auf höchstem Niveau, 
lässt Raum für Individualität und 
erfüllt so exklusive Ansprüche. 
Die Wertschätzung des Produkts, 
die Liebe zum Detail und dessen 
Vielseitigkeit  – alles ist sorgsam 
auf den Lebensstil jener durch-
dacht, die beständige Werte zu 
schätzen wissen.

www.saribags.eu
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