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DAS NÜTZT

SCHUTZ FÜR DAS BESTE STÜCK
Dieser überdimensionierte Babybody sorgte für Schmunzeln in der Redaktion.
Doch der MOVO-Chefredakteur unterzog diesen „Strampler“ bei seiner morgendlichen Bergabfahrt ins Ruhrtal dem Praxistest. Mit „BEST PIECE guard“
gehört die schmerzhafte, herbstliche Blasenentzündung nun der Vergangenheit
an. Dank dieser simplen Erfindung hat das „beste Stück des Mannes“ eine echte
Gewinnchance gegen Kälte und Zugluft.
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www.bestpieceguard.com

DIE NÖTIGE POWER
Viele Vorteile haben die Smartphones in unsere Welt gebracht. Ein großer Teil des
Wissens der Menschheit steckt jederzeit verfügbar in unserer Hosentasche; für
Freunde und Familie sind wir gut erreichbar und können sie an besonderen Momenten teilhaben lassen. Nervig daran ist nur eins: Die Zeit, bis der Akku wieder
leer ist, hat sich mit immer größeren Bildschirmen extrem verkürzt. Ein kleiner
Helfer in der Not sind sogenannte Powerbanks. Sie lassen sich am PC aufladen
und bequem mitnehmen. Und falls der Akku zur Neige geht, kann man das Smartphone mit der Powerbank aufladen. Erhältlich ist es bei den

RASIEREN WIE EIN ECHTER MANN
In nahezu jedem zweiten Westernfilm kann man den Protagonisten (wahlweise seinen Gegenspieler) in einer Szene
bei der Rasur beobachten. Dieser Akt scheint ein Ausdruck
purer Männlichkeit zu sein. Grund genug, den elektrischen
Rasierer beiseitezulegen und die Stoppel auf die „gute alte
Art“ loszuwerden. Dafür haben wir uns ein Rasiermesser
von The Bluebeards Revenge aus England bestellt. Sie versprechen eine hohe Qualität und legen Wert darauf, dass
ihre Produkte nicht von Frauen oder „Milchbubis“ benutzt
werden.
Der Einstieg in die Nutzung des Rasiermessers sollte nicht
übermütig sein; ein wenig Respekt – natürlich keine Angst –
sollte man schon haben. In den ersten Tagen beginnt man
mit geraden Flächen wie den Koteletten. Anleitungen findet man online (zum Beispiel auf www.rasur-experte.de/
rasiermesser). Überraschenderweise hinterlässt ein gutes Rasiermesser ein deutlich besseres Ergebnis als heute übliche
Rasierer. Und davon hat die Frau dann auch einen Gewinn.
www.bluebeards-revenge.co.uk/de

meisten Elektro-Versandhändlern.

FLASCHENNAHRUNG AUS DER ZUKUNFT
Wieviel Pulver kommt nochmal in das Wasser? Welche Temperatur muss es haben? Wie bekommt man die Luftblasen hinaus? Die Zubereitung von Flaschennahrung kann eine kleine Wissenschaft werden und – gerade in der Nacht und bei
Geschrei aus dem Nebenzimmer – einige Nerven kosten. Abhilfe schaffen möchte
der Formula Pro von Baby Brezza – die Kaffeemaschine fürs Babyfläschchen. Auf
Knopfdruck füllt er eine Flasche fertig ab. Und senkt somit deutlich den Stresspegel für Fütternde und Gefütterte.

Kürzlich hat einer unserer Mitarbeiter auf einem Flohmarkt
sehr günstig eine Playstation 2 erworben. Durch immer
neu erscheinende Spielekonsolen verfallen die Preise recht
schnell. Aber warum sollten Spiele, die vor 10 Jahren Spaß
gemacht haben, es heute nicht tun? Bei der Suche nach Spielen stießen wir auf die Seite www.rebuy.de. reBuy handelt
mit gebrauchten Elektrogeräten und Zubehör. Spiele kann
man dort teilweise weniger als einen Euro erwerben. Ebenfalls kauft reBuy aus privaten Beständen an. Alle Teile werden vor dem Wiederverkauf einer Kontrolle auf Funktionalität unterzogen.
www.rebuy.de
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www.babybrezza.com

GEBRAUCHT GÜNSTIGER

APPS

WEBER’S ON THE GRILL
Die App des Grillherstellers Weber bietet 250 Rezepte für den Grilltag. Für
Vorspeisen, Desserts, Marinaden und
Android
iOs
die verschiedenen Fleischsorten kann
man sich ein Rezept aussuchen und die Zutatenliste direkt beim
Einkauf nutzen. Lieblingsrezepte lassen sich speichern, und natürlich darf eine integrierte Grilluhr auch nicht fehlen.

DEUTSCHER BUNDESTAG
Vielleicht sollten wir alle ein wenig
mehr Demokratie in unserem Alltag
wagen … Mit der offiziellen App des
Android
iOs
Bundestages ist man immer informiert über die aktuellen Sitzungen und kann sie im Stream
live verfolgen. Ebenfalls findet man Informationen über jeden Bundestagsabgeordneten.
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