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TRAUMHAFTER
HERBST.
MACHEN SIE ES SICH SCHÖN UND GEMÜTLICH.

KULINARISCH KÖSTLICH.
Der Herbst hat begonnen,
die Tage werden kürzer
und wir machen es uns ger-
ne auch wieder Zuhause
gemütlich. Dort genießen
wir herbstliche Gerichte
mit Pilzen, Maronen und
Kürbis im Kreis der Familie
oder mit Freunden. Ein
herbstlich dekorierter
Tisch, ein paar neue Acces-
soires und stilvolles Ge-
schirr runden den herbstli-
chen Wohlfühlabend per-

fekt ab. Alles, was Sie dafür
brauchen, bekommen Sie
im pep!

Wenn kalte Temperatu-
ren und dunkle Tage das
Zuhause in den Lebensmit-
telpunkt rücken, bietet De-
pot wieder vielfältige Kol-
lektionen sowie kreative
Anregungen für alle Räu-
me. Samt, Gold, Beerentö-
ne und Blüten – das sind
die Favoriten der Modesze-

ne. Auch im Living-Bereich
dürfen sie jetzt nicht fehlen.
Die Sinnlichkeit von Samt
ist ebenso in allen Depot
Herbstthemen zu finden,
wie der Glanz von Gold in
seinen vielen Facetten. 

Kürbis und Herbst – das
gehört einfach zusammen.
Von süß bis salzig über-
zeugt das Gemüse in den
verschiedensten Rezepten
und bringt auch in der

dunklen Jahreszeit Farbe
auf den Teller. Ob als Kür-
bissuppe, -salat, -auflauf
oder -kuchen: Es gibt zahl-
reiche Kürbis-Rezepte für
köstliche Gerichte. Oder
wie wäre es mit leckeren
Esskastanien? Die runden,
glänzend braunen Früchte
eignen sich ideal, zur Her-
stellung von Maronensup-
pen. Mit Schalotten, Knob-
lauch, Wildfond, Champi-
gnons und saurer Sahne

lässt sich schnell eine Maro-
nensuppe kochen. Bei Ede-
ka und Kaufland finden Sie
eine breite Auswahl, lassen
Sie sich einfach inspirieren! 

Wem noch das passen-
de Geschirr, Gläser oder
Besteck für einen gemütli-
chen Dinner-Abend fehlt,
wird sicherlich bei WMF
fündig. Schauen Sie doch
mal vorbei, es gibt immer
viele, saisonale Angebote!

HERBSTGENUSS
VON STARBUCKS.
Es lässt sich nicht mehr verleugnen, der Herbst mit kühle-
ren Temperaturen ist da. Jedoch kann man sich bei Star-
bucks wie immer auf den Herbst freuen. Denn auch in
diesem Jahr wird es wieder den heißgeliebten Pumpkin
Spice Latte geben! Mit seinen unverwechselbaren Noten
an Kürbis, Zimt, Nelke und Muskat kann man sich so
schon mal auf die kühlere Jahreszeit einstimmen. 

Der Coffeeshop-Favorit von Starbucks, der so herrlich
nach Herbstspaziergängen und kuscheligen Nachmitta-
gen auf der Couch schmeckt, wird diesen Herbst durch
zwei weitere Getränke ergänzt, die perfekt zur kühleren
Jahreszeit passen. Der Maple Rooibos Tea Latte schmeckt
herrlich nach Ahornsirup, während beim Maple Latte der
vollmundige Starbucks Espresso mit Ahornsirup und
 aufgeschäumter Milch verfeinert wird. Egal für welche
herbstliche Kaffee- oder Teespezialität Sie sich entschei-
den, mit einem heißen Getränk von Starbucks glänzt der
Herbst immer ein bisschen goldener.  

NACHHALTIGE
INNOVATION.
Jack Wolfskin revolutioniert mit seiner neuen Herbst-/
Winterkollektion den Outdoor-Markt! Denn ab sofort
gibt es im Jack Wolfskin Store im pep eine Jacke, die
aus einer zu 100% recycelten Membran, aus zu 100%
recyceltem Oberstoff und aus einem zu 100% recycel-
ten Innenfutter besteht.

Recycelte Materialien werden künftig noch mehr
Bedeutung gewinnen. Und mit den aus ihnen herge-
stellten Produkten können Outdoor-Enthusiasten die
Natur erleben, ohne auf ihre Ansprüche in Sachen
Nachhaltigkeit verzichten zu müssen.

In der neuen Kollektion, die es ab sofort auch im
Jack Wolfskin Store im pep gibt, sind bereits 46
 Produkte für Frauen, Männer und Kinder vollständig
aus recycelten Materialien hergestellt. Dafür werden
unter anderem PET-Flaschen wiederverwertet. So
 besteht zum Beispiel eine 3in1-Jacke für Damen aus
durchschnittlich 53 1-Liter Flaschen. Alle Produkte sind
außerdem komplett PFC-frei.

SHOPPINGTIPPS AUS DEM PEP
Endlich einmal wieder Zeit für einen entspannten Abend mit Freunden, alles was Sie dafür brauchen,  finden Sie im pep:
1: Herbst-Strauß von »Blumen & Kunst« ab 12 €; 2: Wasserkaraffe von WMF, ab 34,95 €; 3: Tischläufer von Depot, 8,99 €; 
4: Herbstliche Gewürze von Paulikocht, je 5,90 bzw. 6,90 €; 5: Geschirrset Steingut von Depot, 32,99 €; 6: Mini-Trüffel-Carrees
von Hussel 12,50 €; 7: Antipasti, Oliven und Co. von Oliviva im UG  
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