5 Geschenke zum Valentinstag für Ihre
Lieblingsexzentriker
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Üblicherweise deckt man geliebte Menschen am Valentinstag mit
stereotypischen und meist überteuerten Gaben wie Blumen, Schokolade oder
Parfums ein. Aber warum nicht Herz und Spieltrieb mit ein paar ausgefallenen
Präsenten zeigen, die ihr und ihm gleichermaßen gefallen dürften?

Dein ist mein ganzes Auto

Wie wäre es mit einem Valentinstag voller Abenteuerlaune? Dieser Heritage Defender von Cool &
Vintage wäre der perfekte Begleiter für zwei Lovebirds. Mit ihm kann man abseits der Straße sein
Glück suchen oder aneinander gekuschelt vom Rücksitz aus den nächtlichen Sternenglanz am
Himmel bewundern.
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Den Beschützerinstinkt ausleben

Die Jacke Twin Track 2.0 von Private White V.C. wirkt zwar auf den ersten Blick nicht sonderlich
romantisch. Aber gibt es etwas Galanteres, als dafür zu sorgen, dass das geliebte Wesen speziell bei
notorisch kühlen Klassikerevents wie dem Goodwood Members´Meeting oder der Silverstone Classic
nicht missmutig frösteln muss?

Schuss ins Herz

Für den Fotokünstler des Herzens, der noch dazu die Leica liebt, wäre das neue limitierteAPOSummicron-M 50 mm f/2-ASPH-Objektiv die perfekte Überraschung am Valentinstag – vor allem,
wenn man noch die passende Jackentaschenkamera.

Zwei im selben Takt
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Zum stilbewussten Gentleman gehört wie auch zur anspruchsvollen Gentlewoman selbstverständlich
die ausgesuchte Armbanduhr. Diese Audemars Piguet aus den neunziger Jahren erfüllt alle
Anforderungen. Ein Paar, das passende Modelle für Sie und Ihn trägt, lebt im Gleichklang und ist
einfach zeitlos.

Valentinsmobil

Mit dieser wendigen kleinen Vespa 125 macht der Slalom durch den Großstadtverkehr erst richtig
Spaß. Egal, ob solo oder zu zweit. Aber auch am Valentinstag sollte man an die Sicherheit denken:
Mit den limitierten und exklusiven Helmen von Les Ateliers Ruby fällt das nicht schwer. Sie sind so
chic, dass man auch die ruinierte Frisur in Kauf nimmt.
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