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EINE TASCHE
FÜR JEDEN LOOK

Zu jedem neuen Outfit eine neue Tasche.
Und am Ende verstaubt ein Dutzend Handtaschen am Garderobenhaken, während
über der Schulter immer wieder derselbe Allrounder hängt. Delieta Handtaschen setzen
von vornherein auf das Prinzip „Eine für alles“ und machen Schluss mit dem ungeliebten Umpacken des Tascheninhalts. Die Idee
des frisch gestarteten Berliner Handtaschenlabels erweist sich als ebenso kreativ wie einleuchtend: Mit wandelbaren Handtaschen
von Delieta erfindet Frau sich immer wieder
neu – ganz praktisch und mit nur wenigen
Handgriffen. Das System besteht aus einer
Grundtasche, an der sich mittels Druckverschlüssen viele verschiedene Designs anbringen lassen: klassisch, stylish, unifarben oder
gemustert, in gedeckten oder schrillen Tönen, alles ist möglich. Über 40 modische Designs, unterschiedlich lange und farbige
Henkel sowie diverse Accessoires machen
Delieta Handtaschen und ihre Trägerinnen
einzigartig. Insgesamt drei Taschenmodelle
aus hochwertigem Kunstleder stehen für die
künftige Delieta „Deine Lieblingstasche“
zur Auswahl: eine handlich kleine und eine
geräumig große in Trapezform sowie eine
softe Version.
Frauen finden die etwas andere Handtasche online unter www.shop.delieta.de. Oder beim BRAUSER – denn wir
verlosen drei Delieta mini (Grundtasche
+ Design) im Wert von je 70 Euro. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff
„Handtasche“ an verlosung@brauser24.de senden.
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e-mail
Einsendeschluss ist bei allen Verlosungen
der 15. Oktober. Bitte entsprechendes
Stichwort angeben sowie Deine Telefonnummer und Adresse. Die Gewinner werden
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer
ausgeschlossen.
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GODZILLA

Mit einer Million Kinobesuchern in Deutschland hat
Godzilla auch 60 Jahre nach der Erschaffung nichts von
seiner Anziehungskraft eingebüßt. „‘Godzilla’ bildet
den Maßstab aller Monsterfilme“, sagt Regisseur Gareth Edwards, der die epische Neufassung inszenierte. In der Neufassung des legendären Stoffs hat Edwards unter Berücksichtigung neuer
Aspekte eine überzeugende neue Kinoversion entwickelt, die bereits ab dem
11. September Digital und ab dem 25. September auf Blu-ray, Blu-ray 3D und
DVD erhältlich ist. Zum Inhalt: Joe Brody arbeitet mit seiner Frau in einem japanischen
Atomkraftwerk, als es einen tödlichen Zwischenfall gibt. Jahre später ist er sozial
isoliert, der wahre Grund des Unfalls weiter unter Verschluss. Als Joe sich dorthin
aufmacht und ihn sein Sohn Ford folglich aus dem japanischen Gefängnis abholen muss, bricht eine noch mächtigere Katastrophe los. Nun beginnt für alle Beteiligten ein Wettlauf gegen die Zeit und um die halbe Welt. Schließlich muss die
Menschheit gerettet werden, wobei vielleicht nur ein Monster helfen kann.
Der BRAUSER verlost drei Fanpakete bestehend aus je einer Blu-ray, einer Cap und Tasse.
Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Monster“ an verlosung@brauser24.de senden.

KITE – ENGEL DER RACHE

Sawa lebt in einem gescheiterten Staat, in dem Sicherheitstruppen mit Frauenhandel Geld verdienen. Als ihr Vater, ein Polizist, von einem korrupten Kollegen
getötet wird, macht sich die Waise auf die Jagd nach dem Killer. Das junge Mädchen sucht Unterstützung beim Ex-Partner ihres toten Vaters, Karl Aker. Er hilft ihr
bei ihrem Rachefeldzug und bildet sie zu einer Killerin aus. Doch auch Aker ist in
schmutzige Geschäfte verwickelt… KITE ist das Live-Action-Remake des bahnbrechenden gleichnamigen Kult-Anime von Yasuomi Emetso. Der Film von den
Machern von „Lord of War“ und „Chronicle“ ist ausgezeichnet besetzt: In einer
Hauptrolle ist der Oscar- und mehrfach Golden Globe-Nominierte Samuel L.
Jackson („Django Unchained“, „Jumper“) zu sehen, an seiner Seite ShootingStar
India Eisley („Underworld: Awakening“) und Callan McAuliffe („Der große Gatsby“).

BRAUSER verlost zum Heimkinostart am 2. Oktober im Verleih der Tiberius Film zwei Sets
mit der Blu-ray zum Film und einen 30 Euro Gutschein für Rock & Metal Online Shop
www.emp.de! Wer gewinnen möchte, sendet einfach eine E-Mail, mit dem Betreff „Ki-

DANNI LOWINSKI

Knappe Röcke, knallenge Shirts, High Heels und eine couragierte Kämpfernatur für die kleinen Leute: Seit über fünf Jahren ist Annette Frier als „Danni Lowinski“ in der gleichnamigen SAT.1-Serie als Rechtsanwältin mit viel Herz und
Verstand zu sehen – in 65 Folgen, die bis zu über drei Millionen Zuschauer an
die Bildschirme fesselten. Die Produktion, die in adaptierten Fassungen auch
in den Niederlanden und Belgien läuft, gehört zu den wenigen deutschen Serien, die sich bei Publikum und Kritikern großer Beliebtheit erfreuen. Zum
Leidwesen aller Fans wird sich „Danni Lowinski“ in den 13 Folgen der fünften Staffel, die von Juli bis September im TV lief, zum letzten Mal um die Belange ihrer Klienten kümmern können. Doch zum Glück erscheint die fünfte
Staffel mit allen Folgen und exklusivem Bonusmaterial nun auf DVD. Und eines ist jetzt schon Gewiss: Die fünfte Staffel ist mit Abstand die emotionalste!
BRAUSER verlost zwei Boxen der Erfolgsserie. Wer gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail

SHIT HAPPENS 2

Ruthe rules! Die Cartoonreihe „SHIT HAPPENS“ von Ralph Ruthe ist längst kein
Geheimtipp mehr. Seit der ersten DVD hat der Autor und Cartoonist seine Beliebtund Bekanntheit massiv ausgebaut. Rund 34 Millionen zusätzliche Klicks auf
youtube, 120.000 neue youtube-Abonnenten und eine Verfünffachung seiner
Facebook-Fans auf über 550.000 sind eindeutige Indizien: der Mann hat was auf
der Pfanne! Auch seine Buchreihe verkaufte sich bereits hunderttausendfach. Sein
skurriler Humor verbreitet sich in den Social Media nachhaltiger als die Amerikanisierung unserer Sprache! Seit 2006 produziert er für seinen youtube-Kanal die
aberwitzigsten Videos. Seine Animationen sorgen für breites Grinsen und jubelnde Kommentare! Der langjährige MAD-Autor versteht es, alltägliche Dinge in
absurden Plots und mit witzigen Charakteren pointenreich in Szene zu setzen. Spiegel online
bezeichnet ihn als „Meister des Absurden“.
Ab dem 31. Oktober wird die DVD „SHIT HAPPENS 2“ im Handel erhältlich sein.
Definitiv eine Pflichtanschaffung für alle alten und neuen Ruthe-Fans! Der BRAUSER
verlost vier Boxen mit einer Gesamtlauflänge von ca. 92 Minuten – da bleiben kaum
Wünsche offen. Wer gewinnen möchte, schreibt einfach eine E-Mail mit dem Betreff
„Ruthe“ an verlosung@brauser24.de.
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