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Geschenkideen zu Weihnachten

 Pyramidenteebeutel 
 aus eigener Herstellung	
	Tee- und Gewürzspezialitäten 
 Große Auswahl an  
 schokolierten Nusskernen und Früchten 
 Süße Spezialitäten, Teezubehör 
 Präsente für Ihre Geschäftskunden  
    und Mitarbeiter

Unser Winterangebot* 
*gültig bis 28.2. 2023

Albstädter Kräutertee 100 g   5,00 l  4,50 l 
Arom. Bio Holunderpunsch 75 g   4,85 l  4,30 l 
Feine Schoko-Trüffel-Mandeln 200 g   4,10 l  3,70 l 
Arom. Bio Grüner Tee Heiße Orange    75 g   4,40 l  4,00 l

Weihnachtspräsente mit Tee 
        ab 4,20 l

Werkverkauf 
Grüngrabenstr. 52 – 54
72458 Albstadt 
Tel. 0 74 31 / 93 54-0
www.kraeuter-groz.de

Denken Sie an 

liebe Menschen

und versenden Sie 

zu Weihnachten

ein Stück Heimat!

Mo. u. Mi.: 8.30 – 12.00 Uhr • 13.30 – 17.30 Uhr 
Di. u. Do.: 8.30 – 12.00 Uhr • 13.30 – 16.00 Uhr 
Freitag: 8.30 – 12.00 Uhr

ur noch wenige Wochen,
dann ist wieder Weihnachten.

In Kürze beginnt der Advent und das
ist spätestens die Zeit, in der sich
viele die Frage nach einem Ge-
schenk für die Liebsten, für Freunde,
Bekannte und Kollegen stellen. Um
diesen Punkt neben vielen anderen,
die in der Vorweihnachtszeit anfal-
len, möglichst stressfrei zu
erledigen, empfiehlt es
sich, Geschenkideen für
die jeweilige Person
schon frühzeitig zu no-
tieren. So kann die An-
schaffung besser ge-
plant werden. Das
kann Kosten sparen,
etwa weil auf güns-
tige Angebote ein-
gegangen werden

N kann. Aber auch zeitlich lassen sich
dadurch Einkäufe ökonomischer ge-
stalten.

Was aber schenken? Das kann et-
was ganz Praktisches sein: ein hoch-
wertiges Küchenutensil, schicke Be-
kleidungsaccessoires, ein ergono-
mischer Bürostuhl für das Home-
office, für den Garten ein neuer
technischer Helfer oder ein robuster
Rucksack für den nächsten Trek-
kingtrip. Selbstverständlich geht es
auch sinnlich, beispielsweise mit ei-
nem neuen Parfüm, einem schmack-
haften Tee oder Kaffee oder einem
kuschelig weichen Schal. Für lange

Winterabende bieten sich Datenträ-
ger mit Musik oder Filmen an oder
ein Abo für einen Streamingdienst.
Auch das Buch wird inzwischen
wieder immer häufiger gelesen,

auch digital, eine besonders gestal-
tete Druck-Edition macht sich nicht
nur im Regal gut.

Wertschätzung lässt sich aber
auch durch etwas Selbstgebasteltes
ausdrücken. Der Kreativität sind da-
bei keine Grenzen gesetzt. Wer frü-
her schenken will, kann sich bei-
spielsweise auf Dekoratives konzen-
trieren. So lässt sich aus natürlichen
Materialien festliche Zierde für
Wohnräume herstellen. Aus Holz-
kugeln, Haken, Schnur und etwas
Farbe – auch metallisch – beispiels-
weise, lassen sich ganz einfach Hin-
gucker basteln, die auch die nächs-
ten Jahre noch verwendet werden
können.

Beim Verpacken geht heuer der
Trend zu Nachhaltigkeit. Dem klas-
sischen Geschenkpapier werden et-

wa durch Stoffe aus Baumwolle oder
Leinen und Papiere aus Gras zur Sei-
te gestellt. Auch recycelbare Falt-
schachteln aus Karton können eine
praktische Lösung sein, die bei Be-
darf mit einer persönlichen Note
versehen werden kann.

Wohnen die zu beschenkenden
Personen weiter weg, empfiehlt es
sich, die Präsente zu versenden. Die
Paketdienste bieten auch versicher-
te Versandoptionen an, sodass bei
einem eventuellen Verlust, der Wert
des Geschenks bis zu einem gewis-
sen Betrag erstattet wird. Grund-
sätzlich sollte vor den Feiertagen
mit einem erhöhten Versandauf-
kommen gerechnet werden. Es ist al-
so ratsam, die Pakete und Päckchen
rechtzeitig zu verschicken.

Hilfreich ist es, jetzt schon
an Weihnachten zu denken
Je eher die Planung und Umsetzung beginnt, desto stressfreier lässt es sich schenken.
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Verkaufsstellen: ZOLLERN-ALB-KURIER,
Volksbank Hohenzollern-Balingen, Optiker & 
Juwelier Ralf Schmid, Dr. Tomas Bethke,
Dr. Blickle/Dr. Heim und epplerfenster;

Jetzt 
erhältlich

Sie haben 24 Tage lang die 
Chance, einen von 386 Preisen 
im Gesamtwert von ca. 25.330 
€ zu gewinnen.

Der Erlös dient der Unter-
stützung des Unterrichts-
programms „Klasse2000“ zur 

Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung an 
Grundschulen im Raum Albstadt, Balingen und Umge-
bung, sowie weiteren sozialen und kulturellen Projekten 
in Albstadt, Balingen und Umgebung.

Preis  € 6,-

Lions-Glücks-Lions-Glücks-
Adventskalender Adventskalender 

20222022


