
Tiefenwirksamer Zellschutz,
um die Sonne unbeschwerter zu geniessen.

Sonnenschutz-Öl
LSF 40
Das erste Öl mit
hohem Schutz für
eine gesunde Bräune.

Sonnenschutz-Milch LSF 50+

Familien-Format 300 ml
Höchster Schutz zum
attraktiven Preis.

Mit Thermalwasser von VICHY.
Unter dermatologischer Kontrolle getestet.

100% FÜR EMPFINDLICHE HAUT

Erstmals wurde der Zellschutz nachgewiesen.
Das UVA/UVB-Filtersystem mit MeroxylTM hilft, 
die Hautstammzellen zu schützen, welche für die Regeneration
aller Hautzellen verantwortlich sind.

Einzigartige Texturen, die Lust auf Sonnenschutz machen!

Erhältlich in Ihrer Apotheke.
Ihre individuelle Hautdiagnose unter www.vichyconsult.ch

VICHY.  GESUNDHEIT  IST  SCHÖN
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  — Quiz: Bea Emmenegger  
— Illustrationen: Hennie Haworth

Vergessen Sie Dolcefarniente, 
jetzt wird gerätselt – und zwar 
über Bella Italia! Zu gewinnen 
gibts ein cooles Cabrio und viele 
 andere tolle Preise. Köpfchen 
frei? Gelato parat? Los gehts!

 WETTBEWERB 
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eapel sehen und sterben»?  
Die Herren Mann und Visconti 
fanden diesen Schauplatz  
offenbar passender.

raffiti-Künstler könnens wohl nicht verstehen, 
dass einer sieben Jahre an einem Werk arbeitet – 
doch seins wird dafür auch nicht abgewaschen.

per, Möbel, Mode, Fussball –  
alles gute Gründe für einen Trip  
ins Zentrum dieser Region.

ls Veronica realisierte, dass der Lenz 
zum mindestens zweiten Mal 
 gekommen war, liess sie diesen Kavalier 
allein Bunga Bunga machen.

er Mann, der das meistreproduzierte  
religiöse Werk und eine Frau schuf,  
die bis heute Rätsel aufgibt, stammt  
aus diesem toscanischen Ort.

hne den heutigen Filmregisseur 
wäre dieses traditionsreiche Haus in 
den Neunzigern wohl nicht hip 
 geworden, sondern pleitegegangen.

ieses Jahr schlägt seine Stunde, nachdem 
er auch schon auf Safari ging und sich als 
rappender Präsident ins Spiel brachte.

on der Sexbombe bis zum sprichwörtlichen 
 Frauenhelden, von der Strasse der Tränen bis zum 
Schiff der Träume – für die Dinger, die er gedreht  
hat, wurde sogar ein Flughafen nach ihm benannt.

milio Pucci begann  
an diesem Ort, dessen  
Fischer so berühmt  
sind wie seine Hosen.

ohle für einen ausschweifenden Lebens-
stil à la Sodom und Gomorrha hätte  
er genug, doch der drohende Mantel aus 
Holz zwingt ihn zum Eremitentum.

So gehts: Buchstaben der markierten Felder ins Lösungs-
wort auf Seite 60 übertragen. Was Sie gewinnen können 
und wie Sie an der Verlosung teilnehmen –  ab Seite 61. 
ä, ö, ü = ae, oe, ue
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uch wenns bei nordischen 
 Touristen eher wie Schi-schi 
tönt: Daher stammen auch 
ganz unprätentiöse Tropfen.

an kann sie auch aus Schuhbändeln 
machen, wie einst Charlie Chaplin, aber 
mit den traditionellen, beispielsweise 
der Stärke 5, wird das Primo prima.

o sauer stösst einem gar nicht auf, 
was dort produziert wird.

ie Römerin, die mit einem Schweizer  
verheiratet ist und ab 2012 in Salzburg 
 aktiv werden wird, ist als Schönfärberin 
mit Faible für Barock bekannt.

os zuweilen zum Himmel stinkt 
und Sardellen zwingend auf Käse 
und Tomaten gehören.

b er den Liebesgott milde stimmen 
kann, ist nicht erwiesen, doch dem 
Magen soll er wohlgesonnen sein.

amma mia, was denkt die sich bloss, dachte 
man sich, als man im vergangenen  
Herbst von ihrer Schwangerschaft erfuhr.

inmal hat la belle Michelle das Vorbild für 
den Eurovision Song Contest co-moderiert, 
und ihr Ex hat an diesem Ort an der Riviera 
auch schon gewonnen.

uch für Nach-Reform-Studierte ist die 
Frage nach der wahren Sugo-Rezeptur 
nicht einfach zu beantworten.

ärs nach ihrem Vater gegangen, hätte sie in den 
 Dreissigerjahren nicht studiert – und wäre heute mit über 
hundert nicht Rekordhalterin unter den Laureaten.

ie Engelsburg in Rom spielt 
im Drama, das er vertonte, 
eine todbringende Rolle.
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in Problem mit Frauen in Führungs-
positionen werden auch die grössten 
Machos hier nicht bekommen.

ls sie das erste Mal schwanger war, posierte  
sie nackt für ein Magazin, beim zweiten Mal 
ebenfalls. Dazwischen  verdrehte sie auf der 
Leinwand dem Religionsstifter den Kopf.

Die Lösung:
Von Bonjour Tristesse bis Paradise Now: Im Mittelalter  
entstand, was noch heute als Nonplusultra gilt.

er Mann, der als Titelheld in Gwyneth 
Paltrow verliebt war, siedelte  
hier ultimatives Liebesleid an.
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