Geschenke in
letzter Minute
Kleine Geschenke für großen „Schatz“
Kompakte Multifunktionswerkzeuge für die Handtasche · Baumkuchen vom Bäcker

M

TaschenmesserKlassiker in ungewöhnlichem
Gewand: Die
„Classic Limited Edition“ von
Victorinox.
Foto: djd/
Victorinox

Entspannung und Pflege pur
In der kalten Jahreszeit möchte man es sich ein bisschen
gut gehen lassen, darum kommen
Weihnachtsgeschenke
mit Wohlfühlfaktor besonders
gut an. Das Dove-Geschenkset ist das perfekte Mitbringsel für die Liebste. Neben zwei
pflegenden Produkten aus der
Produktlinie „Pure Verwöhnung“ enthält es ein kuschelweiches Duschhandtuch – für
entspannte Wohlfühlmomente im heimischen Bad. Mit ihrem Duft sorgt die Pflegedusche mit Sheabutter und dem
Geruch von Vanille bereits unter der Dusche für ein winterliches Pflege-Highlight. Für alle
Frauen, die ihre Haut anschließend noch mit duftender Pflege verwöhnen möchten, ist die
passende Bodylotion der gleichen Serie die perfekte Ergänzung.

Trendig für Shopperinnen
Ein schönes Geschenk für alle, die häufig zu Fuß ihre Einkäufe erledigen, ist ein tren-

diger Shopper. Mit einem solchen Flitzer kann man unbeschwert durch Einkaufszonen –
und abends vielleicht sogar um
die Häuser – ziehen. Außerdem
tut so ein Einkaufsroller den
zarten Schultern gut. Statt Einkaufsgewichte dort zu spüren,
zieht man sie lieber im modernen „Unus Shopper Pepe“ aus
dem Hause Andersen locker
hinter sich her. Dank seines
flotten Äußeren in Aluminiumoptik und sechs trendigen Farben ist er ein cooles Geschenk
für moderne Frauen.

Für den „Schatz“ nur den
besten Kuchen
Ein Kuchen für den „Schatz“?
Das wäre doch eine ausgefallene Idee und gleich ein FesttagsHöhepunkt, der dankbare Bli-
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www.saunaparadies-wettenberg.de

Am Augarten 5 – 7 · 35435 Wettenberg/Krofdorf-Gleiberg · Tel. (06 41) 8 10 01

unsere Öffnungszeiten

Heiligabend und Silvester 10.00 – 16.00 Uhr
Feiertage und Neujahr 10.00 – 20.00 Uhr
Mo. – Fr. 10.00 – 23.30 Uhr · Sa. 10.00 – 22.00 Uhr · So. 10.00 – 20.00 Uhr

Unter dem Regenbogen

29,75 €
Ein Vorlesebuch mit wundersamen Marburg-Geschichten für wache Kinder
ab 6 Jahren und junge Erwachsene.
Darin werden verborgene Schönheiten Marburgs abseits der üblichen Wege der
Oberstadt, des Südviertel und entlang der Lahn nähergebracht.
Die Texte kommen von Hannes Kleinhenz, illustriert hat Ubbelohde-Preisträgerin
Randi Grundke und Fotos steuerte Wolfgang Schekanski bei.
>>> Erhältlich in unserem Online-Shop
sowie in unseren Geschäftsstellen und in
ausgewählten Buchhandlungen in Marburg.

shop.op-marburg.de

cke beschert. Männer müssen
dafür nicht zum Bäcker werden. Hauptsache, sie wissen,
wo es Baumkuchen in bester
Handwerksqualität gibt. Der
nämlich gilt unter Bäckern als
„König des Kuchens“. Damit er
auch so schmeckt, muss er aus
Butter, Zucker, Vanille, Mehl
und richtigen Eiern bestehen.
Während sich eine Walze langsam vor einer offenen Flamme dreht, trägt der Konditor
den Teig von Hand in einer ersten dünnen Lage auf die Walze
auf. Nach dem Backen, das nur
wenige Minuten dauert, folgen
Schicht auf Schicht, so dass die
typische Maserung entsteht.
Sind die Ringe unregelmäßig
und wild, handelt es sich um
aufwendige Handarbeit. Sie
sind ein Zeichen handwerklicher Qualität und machen jeden Kuchen zum Unikat.

hungsweise Freundinnenkreis
ganz neu. Wunderbar, wenn sie
dabei auf ein Keramikmesser
zählen können. Seit Jahren genießen japanische Kyocera Küchenmesser aus Feinkeramik
bei Profis und Amateuren nicht
nur wegen ihrer Langlebigkeit
einen fast schon legendären
Ruf. Ihre erstklassigen Klingen mit der ergonomischen
Form zerteilen Fleisch, Fisch,
Gemüse und Obst mit Leichtigkeit. Selbst vollreife Tomaten
können hauchdünn geschnitten werden. Dabei nehmen die
Klingen keine Gerüche an und
sind rostfrei. Speziell zu Weihnachten wird eine hochwertige
Geschenkbox mit einem Santoku- und einem Schälmesser mit
weißem Griff und weißer Klinge angeboten. Ein Schneidebrett aus Bambus gibt es gratis dazu.

Verwöhnmomente

Taschenmesser für „sie“

Die Badezimmertür hinter sich
schließen, abtauchen und sich
pflegen – besonders Frauen lieben Wellness. In Anerkennung
ihrer oft schwierigen Rolle
zwischen Job, Familie, Freunden und Haushalt kann man ihnen zu Weihnachten mit dem
„tetesept Verwöhnmomente“Geschenkset ein paar kleine
Erholungsauszeiten schenken.
Es enthält sechs unterschiedliche Badezusätze in hochwertigen kleinen Glasflakons,
zum Beispiel das nach Jasmin duftende „Indische Ayurveda Bad“ oder „Zeit für Dich
Glücksmoment“ mit Limettenund Mandarinenöl.

So selbstverständlich wie die
Packung Taschentücher oder
der Lippenstift: Ein Taschenmesser sollte eigentlich in keiner Damenhandtasche fehlen. Bei einem Malheur unterwegs leisten die kompakten
Multifunktionswerkzeuge mit
Messer, Schere und Nagelfeile nützliche Dienste. Nicht nur
praktisch, sondern auch optisch ansprechend ist diese Geschenkidee: die „Classic Limited Edition“ von Victorinox im
trendigen Look. In einem internationalen Wettbewerb setzten
sich zehn Designs gegen mehr
als 1 200 Konkurrenzentwürfe
durch. Die limitierte Auflage
ist im Fachhandel erhältlich.
Mit nur 26 Gramm Gewicht
und einer Länge von weniger
als sechs Zentimetern findet
das Trendgeschenk Platz in jeder Handtasche.
(djd)

Edelgerät für Köchinnen
Hausfrau war gestern. Heute
entdecken immer mehr Frauen
das Kochen als edles Hobby für
sich und ihren Freundes- bezie-

henke
c
s
e
G
e
passend bei uns…
ie
finden S

Goldschmiede Scriba
Werkstatt für erlesene Juwelen,
Schmuck in Gold und Silber
35390 Gießen, Ludwigsplatz 13
Telefon 0641 - 77505

www.fuhr.info • Sonnenstraße • Gießen

Freude schenken!

änner sind meistens
nicht besonders erfinderisch in ihren Geschenken für Frauen. Die eigenen eher technischen Vorlieben
kommen bei der Partnerin nur
selten gut an. Und Frauen, die
ihre Abende vor Spielkonsolen
verbringen, sind nach wie vor
die Ausnahme. Was also tun,
um nicht daneben oder sogar
„ins Fettnäpfchen“ zu greifen?
Blumen kommen zwar immer
gut an, halten aber nicht lange und scheiden für weihnachtliche Zwecke aus.

Limitierte Auflage – nur solange Vorrat reicht!
Zu einem Preis von

NUR 35,– €
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Der Erlös des Kalenders kommt dem Tierheim Cappel in Marburg
und der Jugendfeuerwehr Cappel zugute.
Verkaufsstellen: Tierheim Cappel, Feuerwehr Cappel,
Fressnapf Wehrda, Stadtbüro (Frauenbergstr. 35, Marburg)
Bestellung: tierheim@marburg.de

