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Eine kleine Typologie  

des Schenkens

schenken kann zur Qual werden – und das 
nicht nur zur Weihnachtszeit. Denn die meis-
ten menschen haben das Gefühl, dass die 
anlässe, zu denen Präsente erwartet werden, 
zugenommen haben. Immer häufiger muss 
man sich das Hirn zermartern, was wohl ge-
fallen könnte. Mit der Herausforderung geht 
jeder anders um – zur charakterisierung kann 
eine kleine Typologie des Schenkens beitragen.

Egal zu welchem Typus man gehört: Besondere 
Präsente und liebevoll dekorierte Geschenk-
sets zu allen Festen und Anlässen des Jahres 
findet man heute im Internet, etwa unter 
www.ideas-in-boxes.de. Die dort bestellbaren 
Geschenkboxen zeichnen sich durch ihre Optik 
und hochwertige Haptik bis hin zum Duft aus, 
man kann hier auch selbst zum Geschenke-
macher werden, man trifft den Geschmack von 
Männern und Frauen – vor allem aber sind die 
Inhalte stets auf den jeweiligen Anlass abge-
stimmt.

Die sechs „Schenker“-Typen

  „Schenker by nature“: Diesem Typus macht 
es viel Spaß und Freude zu schenken. Er ist 
sehr empathisch veranlagt und weiß genau, 
was anderen Freude bereitet. Geschenke 
hat er eigentlich schon immer etliche Wo-
chen vor dem Anlass. Dabei bereitet die-
sem Typus das Aussuchen des Geschenkes 
genau so viel Freude wie das Verpacken. Er 
legt sowohl beim Inhalt als auch bei der Ver-
packung viel Wert darauf, es individuell und 
kreativ auf den zu Beschenkenden 
anzupassen.

Ein originelles Geschenk für „ihn“ zu finden kann ganz schön anstrengend 
sein. Schöne Ideen für den Liebsten, den Bruder und als Mitbringsel für 
den Nachbarn gibt es beispielsweise unter www.ideas-in-boxes.de. Die 
dort bestellbaren Geschenkboxen sind ungewöhnlich und treffen garan-
tiert den Geschmack von Männern. Zu den genussvollen Mitbringboxen 
gehören limitierte Sammlerstücke wie die „Handmade Moonshine“-Brän-
de mit Originalrezepten aus den Zeiten der Prohibition. Geschenkboxen 
wie „Momente der Stille“ beinhalten stilvolle Colani-Designs und Zitate. 
Rund ums Jahr landet man mit den „Grillboxen“ oder „Fußballboxen“ mit 
echtem Rasenduft für den Fan eine Punktlandung. Und wenn‘s was zur 
Motivation für den Mann sein soll? Dann liegt man mit dem „Kämpfer“ 
genau richtig.

Der eine kann's,
der andere nicht

Schenken | Welcher Schenker-Typ bin ich?4
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Volkshochschule
Celle

Verschenken Sie… 
Wissen, Events, Kreativität, 
Wohlbefinden!

Geschenkgutschein erhältlich bei:

VHS Celle, Trift 20, 29221 Celle
Fon (0 51 41) 92 98-0
www.vhs-celle.de

  „In ist, was drin ist“: Dieser Typus macht gerne 
Geschenke. Sein Fokus liegt dabei aber in erster 
Linie auf dem Inhalt und weniger auf der Ver-
packung. Er legt zwar viel Wert auf ein kreatives und hochwertiges 
Geschenk, das auf die Bedürfnisse des Schenkers zurecht geschnit-
ten ist, bei der Verpackung gehen ihm dann aber oftmals das Verpa-
ckungsmaterial, das Talent und die Geduld aus.

  Die Verpackungskünstler: Ihnen bereitet es eine fast schon kindliche 
Freude, Geschenke zu verpacken. Wobei „verpacken“ in diesem Falle 
eigentlich nicht der richtige Begriff ist. Da wird gereimt, geschnürt, 
geklebt, gemalt und dann kommt noch Glitzer und etwas selbst Ge-
backenes oben drauf. Oftmals hat der Beschenkte Hemmungen, das 
Geschenk auszupacken und das Kunstwerk zu zerstören.

  Die Überforderten: Was, morgen schon wieder Heiligabend? Wann 
war nochmal der Hochzeitstag? Der Akt des Schenkens ist für diesen 
Typus ein einziger Ballast. Er fühlt sich von allem überfordert. Das 
größte Geschenk, das man ihm machen kann, ist der Beschluss, sich 
dieses Jahr mal nichts zu schenken.

  Die Untalentierten: Dieser Typus sucht die Sachen aus, die ihm gut 
gefallen und über die er sich freuen würde. Er zeichnet sich in erster 
Linie durch seine fehlende Empathie aus. Das führt dann oftmals da-
zu, dass die Geschenke beim Beschenkten irgendwo im Kämmerchen 
verschwinden oder weitergeschenkt werden. Aber wirklich sauer kann 
man diesem Typus auch nicht sein. Er schenkt schließlich immer von 
Herzen. Nur leider immer auch aus seiner eigenen Geschmackswelt.

  Die Praktischen: Geschenke sind für diesen Typus meist kein Problem. 
Entweder gibt es Geld oder einen Gutschein. Dann kann sich der 
Beschenkte das aussuchen, was ihm gefällt. Ist doch viel besser als 
irgendwelche Sachen zu kaufen, die dem anderen dann doch nicht 
gefallen. Bei einem praktisch veranlagten Schenker ist man stets vor 
bösen Überraschungen gefeit. Vor guten allerdings auch. 
 djd 
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Besondere Geschenkideen für besondere Menschen 

Haben Sie bereits alle Geschenke für Weihnachten beisammen? – Oder fehlt 
noch eins für die Lieblingstante Gertrud, den nostalgischen Opa Herbert und 
den stets hilfsbereiten Nachbarn? Ein besonderes Geschenk für besondere 
Menschen zu finden, kann eine große Herausforderung sein. Man möchte 
seine Liebsten gerade an Weihnachten, zum Geburtstag, Hochzeitstag oder 
zu einem Jubiläum überraschen. Seien Sie kreativ und horchen Sie tief in sich 
hinein. Ihr Bauchgefühl weiß in den meisten Fällen, was zu diesen Menschen 
passt und wofür Sie sich begeistern können. 

Wertvolle Geschenkideen sind zum Beispiel Dinge, 
die persönliche Erinnerungen wecken.

Außergewöhnliche und einzigartige Geschenke finden Sie in Antiquari-
aten. Bücher aus allen Bereichen des Wissens und der schönen Literatur, 
ebenso wie dekorative Graphik, historische Landkarten und figürliches 
Porzellan sind nicht nur für Antiquitäten Sammler wundervolle Ge-
schenke. – Denn so wie ein liebevoll illustriertes Kinderbuch aus ver-
gangener Zeit die Phantasie von den Kleinsten entfacht, öffnet es auch 
für die Großen die Tore zum Wunderland. Sowohl in der schönen Celler  

Altstadt als auch in der Region befinden sich diesbezüglich mehrere 
kleine, individuelle Geschäfte mit zauberhaften Konzepten. Hier entde-
cken Sie einzigarte und emotionsgeladene Dinge, mit denen Sie beim 
Beschenkten leuchtende Augen erzeugen. Die schönsten Geschenke 
müssen nicht immer teuer sein, sondern von Herzen kommen.

N. Kaminski 
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Bald ist es wieder soweit! Seit September liegt die  

Weihnachtsdeko in den Regalen – die Fachwelt hat bereits im Januar  

auf der Christmasworld dafür kräftig geordert.

Bunte Erinnerung:
So wird Weihnachten 2016 geschmückt

Heute geht alles schneller, höher, weiter. Schön, dass es Weihnachten 
gibt. Zeit, es langsamer angehen zu lassen. Zeit für Familie. Und Zeit, das 
Zuhause zu dekorieren und zu genießen. Die Sehnsucht nach Besinn-
lichkeit spiegelt sich 2016 deshalb auch am Weihnachtsbaum.

In manchen Familien ist es allein den Eltern vorbehalten, den Christ-
baum zu schmücken. Bei anderen wird schon das Dekorieren zum fröh-
lichen Gemeinschaftsereignis. Bei den Einen kommt das Christkind, bei 
den Anderen der Santa Claus. Doch allen kulturellen und interfamiliä-
ren Unterschieden zum Trotz: Weihnachten muss besonders sein. Und 
deshalb stehen Dekoartikel, die das Fest entsprechend ausschmücken, 
immer hoch im Kurs.

Doch obwohl den gestalterischen Möglichkeiten heute kaum noch 
Grenzen gesetzt sind, mögen es die Europäer eher klassisch. Beliebt ist, 
was vertraut ist. 2016 aber wird nicht nur traditionell, die Vergangen-
heit wird wiederbelebt. Altes erscheint in neuem Glanz, klassische Fi-
guren und Farben werden neu interpretiert. Das bewiesen insgesamt 
953 Aussteller auf der Christmasworld in Frankfurt am Main mit ihren 
Neuheiten und Trends rund um saisonale Dekoration und Festschmuck. 

Über 39.000 Facheinkäufer haben bereits hier im Januar geordert, was 
ab September in den Handel kommt und die Schaufenster wie Läden 
schmückt.

Zeit, sich rückzubesinnen

„Traditionelles wird wieder stärker gefragt“, weiß Birgit Müller-Blech, De-
signerin bei Inge‘s Glas, „das hat wohl mit der politischen Großwetterla-
ge zu tun.“ Cocooning sei nicht nur ein von Trendexperten propagiertes 
Phänomen, sondern ganz konkret an Zahlen abzulesen. „Wir haben vor 
einiger Zeit angefangen, alte Formen und Muster neu aufzulegen und 
die kommen gut an. Deshalb wollen wir diese Linie auch weiter ausbau-
en“, erklärt sie. Über 15.000 Formen hat das Unternehmen in seinem Ar-
chiv, die Motive und Formen reichen zurück bis ins Jahr 1870. Die Sehn-
sucht nach Vertrautem, nach Bewährtem, nach Zeiten, in denen alles 
irgendwie noch besser zu sein schien, schlägt sich auch bei der Ober-
fränkischen Glas & Design GmbH in blanken Zahlen nieder. „Formen aus 
den 60er Jahren sind bei uns gefragt“, erklärt Inhaber Ralf Hömerlein. 
„Nüsse mit Struktur und Eierformen sind wieder modern.“ Im Zuge die-
ser Rückbesinnung hat das Unternehmen jetzt wieder halbverspiegelte 
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Kugeln zu produzieren begonnen, die wie Diamanten glitzern. „Die ha-
ben wir vor vier Jahrzehnten das letzte Mal fabriziert“, berichtet Hömer-
lein, „und jetzt werden sie wieder nachgefragt.“

Storytelling am Weihnachtsbaum

Für Begeisterung sorgen außerdem Figuren, deren formale Anmutung 
an die 60er Jahre erinnert oder auch an die 20er Jahre: „Die Geige, die 
Trommel oder der Nussknacker sind zwar bekannt, wirken aber anders, 
weil sie vor über 100 Jahren gestaltet worden sind“, erklärt die Designe-
rin. Besonders augenfällig ist das etwa bei dem „Geldscheißer“. „Die Fi-
gur hat man früher verschenkt, wenn man jemandem finanziellen Erfolg 
wünschte“, erzählt Müller-Blech. Der Anhänger erzählt auch noch eine 
kleine Geschichte. Storytelling am Weihnachtsbaum also. Und auch ein 
Zeichen gegen unsere schnelllebige Zeit – denn wer solch einen Geld-
scheißer geschenkt bekommt, wird mit ihm immer eine bestimmte Zeit 
verbinden. Mit einem Menschen. Wird sich erinnern.

Diese Hinwendung zur guten alten Zeit geht einher mit dem Wunsch 
nach Wertigkeit und nach Schlichtheit. Klar: Dem Fest darf auch mal 
augenzwinkernd begegnet werden – mit einem Nadelbaum ganz in 
schwarz oder gleich einem Kunstbaum in Neonpink. Der Baum kann ge-
schmückt werden mit Plüsch, mit Federn, mit futuristischen Zackenku-
geln, mit Affen, mit Elefanten, mit Tigern. Es darf ausgefallen sein, mon-
dän: In der Unternehmens-Entree, im Hotelfoyer, im Restaurant oder im 
Hipster-Laden. Hier darf all das Wilde und Fremde, all das Besondere für 
Aufregung sorgen. Muss sogar. In der Weihnachtszeit möchte man ins-
piriert werden, möchte man sinnliche Erfahrungen machen, will Neues 
entdecken. Aber Zuhause? Zuhause liebt es der Deutsche, liebt es der 
Italiener und liebt es der Skandinavier traditionell.

Farben: Ein zartes Wechselspiel

Hoch im Kurs stehen in Deutschland deshalb weiterhin die klassischen 
Farben: „Die Kombination Rot und Grün sowie Rot und Gold sind für 
die Weihnachtszeit unerlässlich“, bestätigt Hömerlein. Gefragt ist aber 
auch Rosé, Kupfer und Weiß, ganz viel Weiß. Kein Wunder, eigentlich 
steht doch die Farbe für Reinheit, für Erneuerung und für Schnee. Und 
während die Skandinavischen Länder damit reichlich gesegnet sind, 
dürsten die Deutschen nach ein paar dieser sinnlichen Flocken. Die Kin-
der wollen doch Schneemänner bauen. Schlitten fahren. Die Eltern mit 
Schneebällen bewerfen. „Bei uns laufen zwar die Farben Pink, Grün und 
auch ungewöhnliche Blautöne gut“, erklärt Wim Dekker vom nieder-
ländischen Unternehmen Othmar Decorations. Besonders beliebt sei 
aber aktuell weiß. Auch Dekker sieht einen Trend zu mehr Natürlichkeit 
und Schlichtheit. Um dem Wunsch der Kunden nach mehr Natürlichkeit 
nachzukommen, hat das Unternehmen deshalb eine Verpackungslinie 
für Bastelläden entworfen. Ihr Name: „Back to Nature“. Und auch Christi-
an Schmidt von der Hamburger Gift Company sieht diesen Trend: „Frü-
her waren wir bekannt für unsere glitzernden und bunten Produkte, 
inzwischen setzten wir stark auf ruhigere und traditionelle Designs, auf 
Cremetöne, und das kommt hervorragend an.“

Nicht der Engel, der Stern weist den Weg

Die Lust auf Traditionelles kennt auch Vincenzo Introna. Das italienische 
Unternehmen produziert Kerzen jeglicher Form von Krippen über Weih-
nachtsmänner bis hin zu Torten, Kuchen und Gebäck.: „Im vergangenen 
Jahr haben wir eine Reihe neuer Farben für unsere Kerzen eingeführt 
– Grau und Braun etwa – davon waren alle Besucher auf der Christmas-
world-Messe auch sehr angetan. Am Ende aber haben die Kunden dann 

doch wieder die typischen Weihnachtsfarben eingekauft“, erzählt er. 
Und auch Klaus Borth von Paper Fantasies ist dieses Phänomen bekannt: 
„Wir denken uns jedes Jahr neue Formen aus und viele davon begeistern 
auch unsere Kunden, doch am Ende wird dann doch der schlichte Stern 
oder der klassische Wabenball geordert“, schmunzelt er. Kein Wunder: 
Der Stern ist viel mehr als nur eine hübsche Form, er ist seit jeher ein 
christliches Symbol und hält Geschichte wach, erinnert an die Weisen, 
denen ein Stern den Weg zu Jesus wies. Doch auch, wenn am Weih-
nachtsbaum und bei der Tischdeko eher mit traditionellen Motiven, Far-
ben und Formen vorherrschen, darf‘s rund um das Fest auch ausgelas-
sener zugehen; denn neben dem Highlight Weihnachten gibt es ja auch 
noch den Nikolaus und den Weihnachtskalender. Wollen Kinderaugen 
zum Glänzen gebracht werden – mit Lustigem, Schönem und Individu-
ellem. Bald steht dann auch schon Silvester vor der Tür. Und schließlich 
müssen die Monate bis Ostern elegant überbrückt werden.

Goldene Erinnerungen – gerne auch in Kupfer

Zeitlosigkeit ist daher ein Stichwort, die auch in diese Zeit passt. Immer 
beliebter wird daher, was auch unabhängig von Festen und Jahreszei-
ten dekoriert werden kann. „Das hat was mit Sicherheitsdenken zu tun“, 
meint Christian Schmidt. „Dekoartikel, die nicht spezifisch weihnachtlich 
aussehen, kann man auch schon im Herbst verkaufen oder dekorieren.“ 
Ähnlich sieht das Mia Birkenfeld von Sirius, Dänemark: „Unsere Pur-Linie 
wird längst nicht mehr nur an Weihnachten geordert, sondern das gan-
ze Jahr.“ Und auch die Liva-Serie – zarte Draht-Sterne und -Herzen mit 
LED ausgestattet – würden jahreszeitenunabhängig gekauft. Nicht an-
ders ist das bei Kerzen: Schlichte, weiße Stumpfen machen sich auf dem 
weihnachtlich gedeckten Tisch ebenso gut wie auf dem österlichen. Al-
lein auf die Kombination kommt es an. Diesen Trend sieht auch Vincenzo 
Introna. Insbesondere die Kuchen verkauft er das ganze Jahr über, zwar 
sei zur Weihnachtszeit in Italien der klassische Panetone-Kuchen beson-
ders gefragt, doch einen markanten Unterschied in Bezug auf die Jah-
reszeiten sieht er nicht. Alles geht beinah immer. Unterschiede macht 
Introna allein auf Länderebene aus: „Die Italiener lieben es bunt, die nor-
dischen Länder mögen dagegen einfache Farben lieber.“

Zu Weihnachten allgegenwärtig werden die Farben Kupfer und Gold sein, 
da sind sich die Hersteller einig. „1997 haben wir Kupfer erstmals als Farbe 
eingeführt und das war eine Bauchlandung. Jetzt nimmt die Farbe kontinu-
ierlich Fahrt auf. Das ist ein wenig typisch Deutsch: Trends brauchen etwas 
länger“, amüsiert sich Schmidt. Die neue und die alte Geschichte also. Doch: 
Was heute noch fremd ist, kann morgen hübsche Erinnerung werden.

Die nächste Christmasworld findet vom 27. bis 31. Januar 2017 in Frank-
furt am Main statt. Auf der internationalen Leitmesse für saisonale Deko-
ration und Festschmuck werden erstmals zusätzlich auch Frischblumen, 
Zierpflanzen, Gestecke und Arrangements angeboten. Die neue Flora-
decora läuft vom 27. bis 30. Januar 2017.  
 
 Katrin Westermeyr | presseportal.de 
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Selbstgemachte Weihnachtsdekoration ist besonders schön und das ge-

meinsame Basteln erhöht die Vorfreude auf die Festtage.

Was wäre Weihnachten ohne einen schön geschmückten Weihnachtsbaum? Heutzutage ist es 
selbstverständlich, an Heiligabend einen Weihnachtsbaum aufzustellen und diesen feierlich zu 
schmücken. In manchen Häusern steht er schon in der Vorweihnachtszeit hell erleuchtet und 
bunt geschmückt. Die Liebe zum Weihnachtsbaum hat in Deutschland Tradition. Kreative und vor 
allem selbstgebastelte Anhänger verwandeln den Weihnachtsbaum zu einem ganz besonderen 
Hingucker. Mit einem Salzteig, Silikonförmchen für Pralinen, Stempeln und Keksausstechern las-
sen sich dafür wunderschöne Dekorationen zaubern. 

So einfach geht's: 
Mehl und Salz werden unter Zugabe von Wasser zu einer festen, 
formbaren Masse geknetet. Mit einem Nudelholz wird der Teig ca. 
0,5 cm dick ausgerollt. Nun lassen sich mit verschiedensten Ge-
genständen, Silikonformen und Keksausstechern die tollsten 
Kreationen gestalten. Sollte es mal zu klebrig werden, einfach 
mit etwas Mehl nachhelfen.  Damit der Anhänger später auch 
aufgehängt werden kann, muss mit einem Strohhalm noch ein 
Loch gestochen werden. Der Salzteig sollte dann zwei Tage an 
der Luft antrocknen, bevor er in den Ofen kann. Nach dem ersten 
Tag den Anhänger einmal umdrehen, damit an beide Seiten Luft 
herankommt. Nun bei ca. 150° C maximal für 60 Minuten den Salzteig 
resttrocknen lassen. Die Anhänger sollten im Optimalfall keine Farbe an-
nehmen. Ist der Weihnachtsbaumschmuck abgekühlt, kann dieser nach Belieben 
noch bemalt oder verziert werden, bevor dieser mit einem schönen Band am Baum befestigt wird. 
 Text & Bilder: Annika Völke 

Weihnachtliche Sternstunden

Feine Fensterdekoration, Tannenbaumschmuck 
oder raffinierte Geschenkverpackung: Basteln er-
freut sich in der Adventszeit bei Jung und Alt gro-
ßer Beliebtheit.

Ob fein gefaltete Kartons mit Sternenfenstern und 
Weihnachtsglöckchen oder nostalgische Schneeflocken und Sternchen 
aus Papier – mit der richtigen Anleitung werden Dekoträume schnell 
Wirklichkeit. Das gemeinsame Basteln mit der Familie bringt nicht nur 
Spaß, sondern steigert auch die Vorfreude aufs Fest und bringt Weih-
nachtsmuffel in feierliche Stimmung.

Wer auf der Suche nach spannenden Ideen ist oder auf die Schnelle noch 
ein originelles Geschenk zaubern möchte, wird unter www.tesa.de/ideen 
fündig. Einfach als Anlass „Advent/Weihnachten“ auswählen. Hier finden 
sich viele schöne Bastelideen samt Anleitung und Bildern der einzel-
nen Arbeitsschritte. Sogar die benötigten Schablonen lassen sich hier 
herunterladen. 
 txn-p 

Dekoration | Weihnachts-Deko selbstgemacht

Dekoration
SELBSTGEMACHT

Salzteig:
* 1 Tasse Wasser

* 1 Tasse Salz

* 2 tassen mehl
 Optional: 

* 1 Teelöffel Öl 

8
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Hobby & Basteln
Hannoversche Straße 16 · 29221 Celle

Telefon (0 51 41) 2 68 58
www.bastelbedarf-celle.de · info@bastelbedarf-celle.de

Mo – Fr  9:30 – 18:30 Uhr · Sa  9:30 – 14:00 Uhr

allg. Bastelmaterial · Künstlerbedarf · Hobbyfarben · Deko-
Artikel · Perlen · Schmuckzubehör · Karten & Papier · u. v. m.

Festlich ins neue Jahr

Bald ist es soweit: Silvester, der letzte feierliche Anlass des Jahres, steht 
bevor. Um die Party so richtig in Szene zu setzen und das alte Jahr 
gebührend zu verabschieden, sind Glückssymbole wie Kleeblätter, 
Schweinchen und Pfennigstücke nicht wegzudenken. Auch das Set zum 
Bleigießen steht bereit – und mittendrin glitzert stilvoll das selbst ge-
machte Flitter-Windlicht. Ein paar kleine Gläser, doppelseitiges Klebe-
band und silbernes oder buntes Glitzerpulver, mehr braucht es nicht, 
um eine zauberhafte Lichtdekoration für die Silvesterparty zu schaffen.

Viele weitere Ideen und Inspirationen finden sich im Internet, zum Bei-
spiel unter www.tesa.de/ideen. Hier gibt es gratis komplett bebilderte 
Anleitungen für festliche Girlanden, Party-Tröten, Konfettitütchen und 
vieles mehr – inklusive Vorlagen und Schablonen zum Downloaden. So 
beginnt das neue Jahr glitzernd, festlich und mit persönlichem Touch. 
 
 txn-p 

Silvesterdeko selbstgemacht

Die Silvesterparty ist für viele das Event des Jahres. Luftschlangen und 
Konfetti als klassische Deko-Elemente reichen allein nicht aus. Denn 
immer mehr Gastgeber punkten durch ein besonders festliches und in-
dividuelles Ambiente. Dazu gehört auch die durchdachte und farblich 
aufeinander abgestimmte Dekoration auf Tischen und an den Wänden. 
Sie heißt die Partygäste herzlich willkommen und lädt sie ein, Teil eines 
besonders schönen Abends zu werden.

Wer keine Deko „von der Stange“ möchte, kann die freie Zeit zwischen 
den Tagen nutzen und gemeinsam mit der Familie oder Freunden sty-
lische Accessoires für die Silvesterparty basteln. Zum Dekorieren der 
Räume empfehlen sich spezielle Klebestreifen, die sich rückstandslos 
wieder entfernen lassen. Und statt Nägel oder Reißzwecken zu nutzen, 
kommen tesa Powerstrips mit Haken zum Einsatz. Sie werden einfach an 
der Wand befestigt und lassen sich im neuen Jahr spurlos wieder ent-
fernen.

Viele schöne Ideen für trendige Neujahrs-Girlanden, glitzernde Wind-
lichter, Konfettitütchen und lustige Tröten finden sich im Internet, bei-
spielsweise unter www.tesa.de/ideen. Dort gibt es nicht nur komplette 
Anleitungen mit Bildern der einzelnen Arbeitsschritte sondern sogar 
Bastelschablonen zum Download. So lässt sich die Party des Jahres ganz 
einfach in ein sehr persönliches Event verwandeln, das allen noch lange 
in Erinnerung bleiben wird. 
 txn-p 

Dekoration | Silvester-Deko selbstgemacht
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Mit Stil ins neue Jahr: Selbstgebastelte, edle Tischdeko macht die Silvester-

party zu einem unvergesslichen Highlight.
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Alle Jahre wieder kommt die große Frage nach der passenden Geschenkewahl 

für die Liebsten.  Und dann gibt es da auch noch die besonders harten Fälle – 

Freunde oder Familienmitglieder die sich einfach nichts wünschen oder die von 

sich behaupten, dass Sie schon alles hätten. Da ist guter Rat dann teuer… 

Selbstgemachtes  
MIT LIEBE VERPACKT

Mit Liebe 
schenken 

10 Schenken & selbermachen | Mit Liebe verpackt



Ausdrucken, ausschneiden und losbasteln:  

www.feiern-schenken.de 

Selbstgemachtes 
             Badesalz
 

Badesalz ist schnell und günstig herzustellen und hat eine wohltuende Wirkung auf den Kör-
per. Außerdem wird die Haut wunderbar weich und glatt. Deshalb ist es ein tolles Geschenk für  
jeden, der mal ein bisschen Entspannung verdient hat. Und mal ehrlich – wer hat das nicht? 

Zutaten:
500 g Totes Meer Meersalz
50 g Rosenblüten oder  
schon getrocknete Rosenblütenblätter
25 Tropfen ätherisches Öl mit Rosenduft

Zubereitung:
Die Blütenblätter von den (Wild)Rosenblüten zupfen und lose auf einem Backblech ausgebrei-
tet trocknen lassen, bis sie rascheln. Das Salz in eine Schüssel geben. Das ätherische Öl über dem 
Salz verteilen. Gut verrühren. Die Salzmischung ein paar Stunden in der Schüssel stehen lassen 
und immer wieder mal durchmischen. Die Salzmischung und die Rosenblätter, die unbehandelt 
sein sollten, abwechselnd in einem Gefäß schichten.

Text und Bilder: Annika Völke 

Zum Verschönern der Verpackung eignet sich 
alles, was die heimische Bastelkiste so hergibt. 
Wir haben die kleinen Einmachgläser mit Bän-
dern, Papier, Stempeln und Stanzer verschö-
nert. Wer keine Stempel und Stanzer zuhause 
hat, für den haben wir etwas ganz besonderes 
vorbereitet – kleine Etiketten kostenlos zum 
Download auf: www.feiern-schenken.de. 

Einfach ausdrucken, ausschneiden und loskle-
ben. Als Box für die kleinen Gläschen haben 
wir nichts weiter als einen Pappteller und ein 
schönes Band verwendet. Schneiden und fal-
zen Sie den Pappteller einfach wie abgebildet. 
Mit ein bisschen Kleber und einem Band sollte 
das Ganze dann auch halten. 

Mit Liebe verpackt…

Egal, ob selbstgemachte Marmelade mit beson-
deren Zutaten, die bei jeder Naschkatze oder 
auch Kater gut ankommt – oder wie wäre es mit 
einem selbstgemachtem Badesalz, welches auch 
so manch hartgesottenen Workaholic mal zum 
Entspannen und Wohlfühlen in der heimischen 
Badewanne einlädt? 

Mit kleinen selbstgemachten Unikaten aus der 
eigenen Küche oder der Werkstatt kann man so 
manches Herz erwärmen. 

Damit diese dann auch ihren verdienten großen 
Auftritt hinlegen, gibt es hier ein paar Ideen zum 
liebevollen Verpacken und Verzieren. Also, worauf 
noch warten, denn jetzt wird es kreativ...

 = Schneiden 
 = Falzen
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Adventswand mit Charme
Der Riesen-Adventskalender bringt Stimmung ins Haus 
und steigert die Vorfreude auf Weihnachten. Dazu ein-
fach ein paar Bretter (z. B. Bauholz aus dem Baumarkt) 
in verschiedenen Längen mattgrau lackieren, gut trock-
nen lassen und nebeneinander an die Wand lehnen, so 
dass der Aufbau an einen Tannenbaum erinnert. Die 
bunt geschmückten Päckchen mit tesa Powerstrips auf-
hängen. Tipp: Jedes Päckchen, das seine Überraschung 
frei gibt, wird durch einen selbst gebastelten Papier-
stern ersetzt. So bleibt die Wand geschmückt, bis Hei-
ligabend der Weihnachtsmann kommt. 
 txn-p 

Leckere Geschenkidee:
Birnen-Chutney
Verschenken Sie doch mal etwas Selbstgemachtes! Damit überraschen Sie Ihre Lieben mit 
Sicherheit. Wie wäre es mit einem leckeren Chutney? Die exotisch gewürzte Sauce lässt sich 
einfach und schnell in der eigenen Küche zubereiten. Ein Chutney schmeckt zugleich sauer, 
scharf und süß und passt zu vielen Speisen. Grundzutat ist stets Obst oder Gemüse, das mit 
Essig-Essenz eine saure Note erhält. Zucker oder Honig geben dem Chutney Süße, Gewürze 
die gewünschte Schärfe. Unser Birnen-Chutney ist köstlich zu Reisgerichten, zum Käsebrot 
oder zu gebackenem Camembert. Weitere Rezepte gibt’s auf www.surig.de. 

Birnen-Chutney mit Preiselbeeren und Nelken

Zutaten für 2 Gläser à 250 ml:
2 Schalotten, 3 Birnen, 100 ml Apfelsaft, 4 TL Surig Essig-Essenz (25 %), 3 Gewürznelken, 4 EL 
Honig, 3 EL Preiselbeeren im Saft, Cayennepfeffer

Schalotten schälen, halbieren und sehr dünn schneiden. Birnen schälen, in Würfelchen 
schneiden. Apfelsaft, Essig-Essenz, Schalotten, Nelken und Honig aufkochen. Birnen zuge-
ben und zugedeckt ca. 15 Minuten köcheln. Preiselbeeren abgießen, gut abtropfen lassen 
und zum Schluss zugeben. Mit Cayennepfeffer würzen und in heiß ausgespülte Gläser füllen. 
Verschließen und auskühlen lassen. 
 akz-o 

mit Liebe  
gemacht

Geschenke 
SELBSTGEMACHT

Schenken & selbermachen | Basteln, kochen und backen

Fotos: tesa/txn-p
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Mo. bis Fr.  
17.30 – 23.00 Uhr
Sa. und So.  
11.30 – 14.30 Uhr
17.30 – 23.00 Uhr

LiMa Restaurant GmbH
�Fritzenwiese�39�·��29221�Celle
�Fon�(0 51 41)�97 71 714
www.divino-celle.de
divino-celle@gmx.de

Unsere Räume bieten Platz für Feiern  
bis zu 30 oder 70 Personen.

Geschenkgutscheine bei uns erhältlich.

Ein Stern geht auf – Linzer Sterne
Zutaten:
1/2 Vanilleschote, 250 g Weizenmehl (Type 1050), 1 Prise Weinstein-Back-
pulver, 1/2 TL Danga Voll-Meersalz, 100 g Rohzucker, 1 Ei (Gr. M), 120 g Vita-
sieg Margarine, 170 g Johannisbeergelee, 1 EL Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung:
Für den Teig Vanilleschote der Länge nach aufschneiden, das Mark heraus-
kratzen. Mehl, Backpulver, Vanillemark, Salz und Rohzucker in einer Schüssel 
mischen. Ei und Margarine dazugeben. Die Zutaten mit den Knethaken zu 
einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig halbieren, auf bemehlter Arbeits-
fläche zu zwei (etwa 20 x 10 cm) großen Platten ausrollen, auf Backpapier le-
gen und im Gefrierfach 10 Minuten durchkühlen lassen. Die Teigplatten etwa 
2 mm dick ausrollen. Daraus jeweils die gleiche  Menge Kekse (etwa 5 cm Ø) 
mit sternförmigem Loch in der Mitte sowie Kekse ohne Loch ausstechen, pro 
Sorte etwa 36 Stück. Auf mit Backpapier belegte Backbleche legen und im 
vorgeheizten Backofen bei 180°C etwa 10 Minuten backen. Den übrigen 
Teig auf die gleiche Weise verarbeiten. Jeweils einen Keks ohne Loch und 
einen mit Loch aufeinanderlegen. Für die Füllung Johannisbeergelee kurz 
aufkochen, etwas abkühlen lassen. Die Hälfte Gelee mit einem Teelöffel 
in die Sterne träufeln, trocknen lassen. Kekse mit Puderzucker bestäuben. 
Restliches Gelee und 1 EL Wasser kurz aufkochen und in die Sterne füllen. 
Trocknen lassen. Ergibt etwa 36 Kekse.
tipp: Der Knetteig lässt sich einfach zubereiten, wenn alle Zutaten gut ge-
kühlt sind. PETRA Electric 

So macht Schenken Spaß
Persönlicher geht es nicht: Die Anfangsbuchstaben der Beschenkten 
verzieren die selbstgebastelten Geschenkverpackungen – und machen 
noch neugieriger auf den Inhalt. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht: 
Im Internet gibt es unter www.tesa.de/ideen eine bebilderte Anleitung 
mit Schablonen zum Download. Und nach dem Auspacken wird die 
Geschenktüte selbst zum Deko-Element. Pfiffig: Damit sie sich immer 
wieder öffnen und schließen lässt, kommen selbstklebende Klettpunkte 
zum Einsatz. txn-p 

Geschenke schön verpacken
Je persönlicher ein Geschenk verpackt ist, desto größer die Freude. 
Besonders liebevoll und gleichzeitig ganz einfach: Goldene Sterne, die 
einfach auf das Packpapier gestempelt werden. Die hierfür benötigten 
Moosgummi-Stempel sind schnell selbstgemacht. Ein größeres Stück 
Moosgummi auf einer Seite flächig mit doppelseitigem tesa Bastelband 
bekleben. Dann auf die andere Seite mit einer Schablone einen Stern 
aufzeichnen und ausschneiden. Im Anschluss wird die zweite Schutz-
folie des Bastelbands entfernt und der Stern auf einen Holzwürfel ge-
klebt. Und schon kann Packpapier oder einfarbiges Geschenkpapier 
beliebig bestempelt werden. Besonders edel wirken glitzernde Gold- 
und Silberfarben. 
 txn-p 

Schenken & selbermachen | Basteln, kochen und backen
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LANDHAUS IMPRESSIONEN
2 Einrichten, Schenken und Dekorieren im Landhausstil 1 

◆ liebevoll eingerichtetes Ladengeschäft
◆ freundliche und kompetente  
 Verkaufsberater
◆ ein ausgewähltes Warenangebot  
 von hervorragender Qualität
◆ ausreichend Parkmöglichkeiten

Mühlenweg 27 ◆ 29308 Winsen (Aller)
Telefon 0 51 43-51 29 
info@landhaus-impressionen.de

www.landhaus-impressionen.de

Selbst gemachte Geschenke

Lieben Sie frisches Obst und Gemüse sowie den Duft von würzigen 
Kräutern? Dann räumen Sie ein Fleckchen auf dem Balkon frei, um 
Ihre Lieblingssorten selbst zu ziehen. Viele Pflanzen sind erstaunlich 
einfach anzubauen, und spätestens bei der ersten Ernte von Erdbeeren,  
Zucchini und Minze ist Gartenarbeit die reinste Freude! Das Buch 
„Selbst gemachte Geschenke“ begleitet Sie von der Auswahl der Pflan-
zen über den Anbau und die Pflege bis hin zur Ernte. Raffinierte und 
leckere Rezepte verführen zum Ausprobieren und Schlemmen. Ein 
tolles Geschenk für alle Hobbygärtner und -köche, Gartenliebhaber, 
Terrassen- und Balkonbesitzer.

Selbst gemachte Geschenke – vom Beet auf den Tisch
vierfarbig, 96 Seiten, 16,8 x 19,4 cm, Preis 4,99 € (D)
ISBN 978-3-8174-9206-0, compact via
•  Neues Konzept: eine gelungene Verbindung zwischen den Themen 

Gärtnern und Kochen.
•  Trendthema Selbstversorger: frische und schadstofffreie Produkte aus 

dem eigenen Anbau.
•  Die attraktive Gestaltung vermittelt Freude am Garten und macht Lust 

auf die köstlichen Rezepte.          Gabriele Becker 

Süsse Weihnachten  
DIE SCHÖNSTEN REZEPTE FÜR DIE ADVENTSZEIT

Was wäre die Adventszeit ohne ihre süßen Leckereien? Ohne raffinier-
te Plätzchen, wärmenden Punsch und Co.? Damit es in der eigenen 
Weihnachtsbäckerei bald verführerisch duftet, bietet dieses Buch die 
besten winterlichen Rezepte aus dem Magazin BLOOM’s DECO rund 
um Plätzchen, Kuchen und Desserts. Mit exakten Zutatenlistungen, 
detaillierten Zubereitungsschritten und jeder Menge Tipps und Tricks 
gelingen die vielfältigen Köstlichkeiten im Handumdrehen. Durch die 
Angabe von Schwierigkeitsgraden kommen Anfänger und Erfahrene 
gleichermaßen auf ihre Kosten. Ob also simpel oder anspruchsvoll – zu 
den Rezepten passende Dekorationen von duftenden Windlichtern im 
Gewürzmantel bis hin zum stylishen Adventskranz aus Wolle, runden 
das Kreativwerk ab und laden zum Nachmachen ein. So wird’s ein ge-
nussvolles Fest für die Sinne!

Team BLOOM’s: 
Süße Weihnacht – Die schönsten Rezepte für die Adventszeit  
120 Seiten, Format 22 x 27 cm, Hardcover 
ISBN 978-3-945429-59-4 · EUR 16,90          Bild & Text: BLOOM‘s GmbH 

Geschenke 
SELBSTGEMACHT

Schenken & selbermachen | Basteln, kochen und backen
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Wundervolle Stoffe | Nähzubehör | handgemachte Produkte | Nähkurse
individuelle Geschenke | Kinderkleidung | Kinderzimmeraccessoires

Nordwall 54
29221 Celle
0 51 41- 9 09 87 87
info@achwiefein.de

Öffnungszeiten:
Di – Do  9 – 18 Uhr,  

Fr 9 – 15 Uhr,
Sa 9 – 13 Uhr.

Nähkurse und Workshops  gerne auf Anfrage!

ACH WIE FEIN – „Aus Liebe zu Stoffen“
Am Rande der Altstadt befindet sich der Laden ACH WIE FEIN. Ein Näh- und 
Stoffgeschäft mit familiärem Flair. Hier wird der Firmenuntertitel zum geleb-
ten Motto: „Wir lieben was wir tun und wir lieben Stoffe“, sind sich Jennifer 
Markwort und Jasmin Nemitz einig. Die beiden Cellerinnen haben im Juni 
2015 ihren Laden im Nordwall 54 eröffnet. Aus einer kleinen Idee Ende 2014 
ist etwas Großes geworden. Mittlerweile haben die Jungunternehmerin-
nen ihre Verkaufsfläche sogar mehr als verdoppelt. „Glücklicherweise konn-
ten wir am Standort bleiben und unser Sortiment erweitern“, schildert Jas-
min Nemitz. Hier sei jetzt für jeden etwas dabei. Egal ob Jersey, Baumwolle, 
Sweat, French Terry und vieles mehr – in den Regalen findet man eine breite 
Palette für Kinder und Erwachsene. „Wir legen Wert auf ausgewählte Stoffe 
von verschiedenen Designern“, erklärt Jennifer Markwort. Kurzwaren und 
Papierschnittmuster runden das Angebot ab.

Allerlei Dinge aus Stoff wie Kleidung und Accessoires werden bei ACH 
WIE FEIN individuell hergestellt. „Wer auf der Suche nach liebevoll 
genähten Einzelstücken ist – zur Geburt, Taufe oder Geburtstagen – wird 
bei uns fündig“, sagt Jennifer Markwort. Und Jasmin Nemitz fügt hinzu: 
„Unsere Kunden bekommen auf Wunsch ihr persönliches Lieblingsstück 
angefertigt.“

Das Team umfasst insgesamt sechs engagierte Frauen, die gerne mit Rat 
und Tat zur Stelle sind, denn die Geschäftsfläche dient als kreativer Raum – 
Die ACH WIE FEIN-Nähschule ist ein fester Bestandteil des Ladenkonzeptes. 
Mitten zwischen den Stoffen, wird in gemütlicher Atmosphäre das Nähen 
gelehrt. Sowohl Anfänger (Kinder und Erwachsene) als auch erfahrene 
Nähbegeisterte kommen in Kursen, einem Nähcafé und Workshops auf Ihre 
Kosten. „Ganz neu bieten wir einen Kurz-Kurs an“, so Markwort. „Er geht nur 
über zwei Abende anstatt vier Termine, wie unsere anderen Angebote.“

Wer mehr über das Kursangebot erfahren will, kann sich im Laden,  
telefonisch oder per E-Mail melden.

Für kreative Köpfe bietet ACH WIE FEIN Verkaufsfläche zur Miete an. Hier 
können selbstgefertigte Dinge ausgestellt und verkauft werden. Nähere 
Informationen gibt das Team gerne auf Anfrage. 
 Jasmin Nemitz 

Anzeige
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Die ideale Geschenkidee!
Für Celler, Cellenser und Besucher der Fachwerkstadt bietet die 
Buchreihe „100 besondere Orte“ von Cosima Bellersen Quirini 

die Möglichkeit, Celle neu zu entdecken. Hunderte Orte, historische 
Hintergründe. Neues und Altbekanntes erscheint hier in einem 

neuen Licht. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine spannende Reise 
durch Stadt und Landkreis Celle !

Erhältlich bei Decius, Sternkopf & Hübel, der Celleschen Zeitung 
und im Schadinsky-Verlag in der Bahnhofstraße 30.

Geschenkideen | Für den Gabentisch

Gutschein-Tipp: Erlebnisse  
verschenken leicht gemacht
Alle Jahre wieder das gleiche Problem: Wie sieht das passende Geschenk 
aus? Oft bleibt als einziger Ausweg ein Gutschein – das klingt irgendwie 
banal und einfallslos, muss es aber nicht sein. Denn mit Gutscheinen lassen 
sich heute echte Erlebnisse verschenken. Spannende Stunden, romantische 
Wochenenden und unvergessliche Momente: Es gibt Onlineportale, auf de-
nen der lang gehegte Traum nur einen Mausklick entfernt ist. Ob Bagger-
fahren, Fallschirmspringen oder ein Wellness-Wochenende – allein unter 
www.jochen-schweizer.de finden sich mehr als 1.500 Events – hier lässt sich 
für fast jeden ein lang gehegter Wunsch erfüllen. 

Der Clou: Wer ein Erlebnis verschenken möchte, muss sich nicht auf einen 
Termin festlegen, sondern kann einen entsprechenden Gutschein bestellen, 
der drei lange Jahre gültig ist und jederzeit eingelöst werden kann. 
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Stylisches Geschenk  
für den Mann

Zwei Leidenschaften hatte Friedrich II.: Kartoffeln und edle Windhunde, 
die sogenannten Windspiele. Der „Windspiel Premium Dry Gin“ erweist 
dem großen König seine Referenz. Er besteht nicht wie üblich aus Roh-
alkohol auf Getreidebasis, sondern aus Kartoffeln. Sie werden auf dem 
eigenen Bauernhof in der Vulkaneifel angebaut und nach altem Rezept 
in traditioneller Handarbeit hergestellt. Jede Charge kann daher etwas 
variieren und ist ein Unikat in gleichbleibender Qualität. Deshalb ist der 
Gin eine stylische Geschenkidee für den stilbewussten, anspruchsvol-
len Mann. Aufwändig verfeinert wird der bodenständige Edeldrink mit 
Wacholderbeeren, Zitrone, Lavendel, Zimt und Koriander. Da Gin meist 
mit Tonic getrunken wird, sollten Spirituose und Wasser harmonisch zu-
sammenpassen. Deshalb haben die Windspiel-Erfinder das zu ihrem Gin 
passende Tonic Water gleich mitentwickelt. Seine Basis, ein auch aus der 
Vulkaneifel stammendes Mineralwasser, sorgt für einen erfrischenden 
Gin & Tonic für alle Gelegenheiten.
Bezug unter www.windspiel-gin.de/shop/ für 39,99 Euro. 
 djd 

Geschenk 
IDEEN

http://www.jochen-schweizer.de/
http://jochen-schweizer.de/
http://www.windspiel-gin.de/shop/


TitelthemaGeschenkideen | Für den Gabentisch

Herzblatt auf der Handyhülle
E-Mails beantworten, im Internet surfen, ein Foto aufnehmen – und ab 
und an sogar noch telefonieren: Smartphones sind Alleskönner, die aus 
dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Allerdings haben die ständi-
gen Begleiter die schlechte Angewohnheit, häufiger mal zu Boden zu 
fallen. „Schnell wird dabei das Display beschädigt, eine teure Reparatur 
wird fällig oder das Gerät ist im schlimmsten Fall sogar unbenutzbar“, 
sagt Fachjournalist Martin Blömer vom Verbraucherportal Ratgeberzen-
trale.de. Eine schützende Hülle für den teuren, mobilen Rechner sollte 

daher selbstverständlich sein. Wer das Prakti-
sche mit dem Schönen verbinden will, kann 
die Ummantelung individuell gestalten, et-
wa mit einem Foto des oder der Liebsten.

Das Herzblatt ist auf diese Weise zumin-
dest als Foto selbst an stressigen Tagen 
immer dabei. Ob ein Portrait des Paares 
oder der Lieblingsschnappschuss aus 
dem letzten Urlaub: Alles ist möglich, und 
das für fast jedes Handy- und Smartphone-

Modell. Unter pixum.de etwa findet man 
passende und frei gestaltbare Hüllen für über 200 Gerä-

te, und das in gleich sechs Ausführungen. Ob robuste Hülle in edler Le-
deroptik, Hartschale für widrige Bedingungen oder rutschfestes Silikon: 
Bedruckbar mit dem Wunschfoto sind alle Materialien. Einfach das Foto 
hochladen, online bestellen - und schon wenige Tage später wird die 
Handyhülle bequem nach Hause geliefert. 
 djd 

Family-Fototablett
Wenn das Fototablett FAMILY zum gemütlichen Kaffeekränzchen oder 
5-Uhr-Tee einlädt, sind Mama & Papa, Großeltern, die Kinder und alle 
anderen Familienmitglieder immer pünktlich zur Stelle. Sollten einmal 

nicht alle anwesend sein oder es gar freudigen 
Nachwuchs geben, dann lassen sich die Bil-

der kinderleicht mit wenigen Handgrif-
fen austauschen. Einfach fabelhaft! 
Erhältlich ist es über den Fachhan-
del PHILIPPI (www.philippi.com),  
UVP: 39,90 EUR. 

  
  PHILIPPI GmbH 
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Praktisch: Geschenktipp für Fahrradfans

Am Feierabend oder Wochenende unternehmen viele Bundesbür-
ger gerne einen kleinen radausflug ins Grüne, auch für den Weg zur 
Arbeit oder den Einkauf tauschen sie zumindest in der warmen Jah-
reszeit häufiger das Auto gegen den Drahtesel. Fahrräder sind heute 
aber weit mehr als reine Fortbewegungsmittel – sie sind zu einem 
Lifestyle-Objekt geworden mit technischen Raffinessen und außer-
gewöhnlichem Zubehör, das nicht nach typischer radausrüstung 
aussehen soll.
Ein Hingucker sind beispielsweise Holz-Radkisten wie von Rixen & Kaul, 
die mit dem „Klickfix“-System am Gepäckträger oder dem Lenker befestigt 
werden können. Die stabilen Kisten aus wasserfestem Birkenholz gibt es in 
einer geraden und gerundeten Form und in zwei verschiedenen Größen. 
Kleine Einkäufe finden darin ebenso Platz wie die Handtasche, ein Rucksack 
oder Mappen und Bücher für die Uni. Die originellen Radbegleiter (ab 48,95 
Euro UVP) sind im Fachhandel sowie in Onlineshops erhältlich - Informa-
tionen zu den Körben sowie weiteren cleveren Transportlösungen gibt es 
unter www.klickfix.de. djd 

Geschenk 
IDEENTaschen kann eine Frau bekanntlich nie genug haben - ob chic 

oder sportlich. Ein praktisches Weihnachtsgeschenk für alle, die 
gerne modisch unterwegs sind und bei ihrem Einkaufsbummel auf 
Plastiktüten verzichten wollen, ist etwa die trendige „Emil“-Tasche. 

Ob im Jeans-Look, mit fröhlichen Streifen oder in schwarz-weißem Zick-
Zack-Muster: Die hochwertige und in Deutschland handgenähte Tasche 
ist in vielen Designs und zwei Formen erhältlich - als Shopper mit einem 
auffallenden Verschlussknopf aus Obsthölzern und als kleinere „ZipBag“ 
mit Reißverschluss und stabilem Gurt zum Quertragen, der nicht ein-
schneidet. Der Reißverschluss schützt den Inhalt der Tasche vor Lang-
fingern. Weitere Vorteile der „ZipBag“: Die Last ist gut verteilt und die 
Tasche kann vor den Bauch gedreht werden - ideal für alle, die nur eine 
Hand frei haben.

Da die Einkaufsbegleiter mit doppeltem Boden genäht sind, können 
Shampoo, Lebensmittel und Co. sicher darin transportiert werden. 
In der seitlichen Innentasche finden Schlüssel und Geldbeutel Platz, 
in der zusätzlichen Shopper-Innentasche sogar eine Trinkflasche. 
Der Oberstoff ist gewebter Baumwollstoff in Bio-Qualität, das Futter 
schadstofffreier Polyester in Ökotex-Standard 100 Qualität. Die Ta-
schen können bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden 
- erhältlich sind sie für 32,90 Euro im Onlineshop unter www.emil-die-
flasche.de. 
 djd | Fotos: djd/Emil 

Anzeige

Trendiges Geschenk
für umweltbewusste  
Taschenliebhaber
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Technik 
SCHENKEN

Praktisch: Der Lurch Nussknacker

schluss mit gequetschten Fingern und herumfliegenden splittern: 
Bei der knackigen Weltneuheit von Lurch muss man nur die Nuss 
einlegen, der Stößel kann an wirklich jeder Gewindestelle angesetzt 
werden, dann noch leicht drehen – schon kommt man zum Kern der 
sache.

Ausgefeilte Technik macht es möglich! Und weil die Nussschalen in der 
Hülse bleiben, bleibt auch die Umgebung sauber. Stößel und Hülse las-
sen sich dank des funktionalen Designs bei Bedarf einfach reinigen.

Lurch Nussknacker, Farbe: schwarz, Höhe: 15 cm, Breite: 5 cm
Preis: 15,90 EUR, Bezug über: kochform.de 
 
 Pressebüro Ildikó Schiller 

Ambiente: Geschenkidee für Technikfans

Flachbildschirme werden immer größer, die daran angeschlossenen 
Lautsprecher und Soundbars immer kraftvoller und klangstärker: 
Viele Wohnzimmer können heute Kinosälen beinahe Konkurrenz 
machen. Doch Vorsicht: Allzu starke Kontraste zwischen dem hellen 
Bildschirm und dem abgedunkelten Wohnraum sollte man tunlichst 
vermeiden.
Nicht nur rund um den Flachbildschirm sorgen ultradünne LED-Stripes für 
eine indirekte Beleuchtung. Die Bänder bringen stimmungsvolles Licht 
in jeden Bereich des Hauses, ob in der Küche oder im Bad, ob als Orien-
tierungslicht für Treppen und Flure oder auch in speziellen, wetterfesten 
Ausführungen für individuelle Lichteffekte im Garten sowie am Balkon. 
Besonders praktisch: Die Stripes lassen sich durch den Klebestreifen an 
der Rückseite mühelos anbringen und können durch ihren flachen Aufbau 
und ihre Flexibilität nahezu überall montiert werden. Unter www.paul-
mann.com gibt es einen Überblick zu allen Möglichkeiten. Je nach Modell 
sind die Produkte in den Farben Warmweiß, Neutralweiß, Goldlicht, Blau 
oder RGB mit Farbwechsler erhältlich. 
 djd 
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Die Farbe der TV-Hintergrundbeleuchtung lässt sich nach Wunsch verändern.

Zweirad-Fachgeschäft 
Telefon und Fax: 0 51 43 - 63 77 

Kfz-Meisterbetrieb
Telefon und Fax:  0 51 43 - 22 65

Inh. Otto Achilles
Bahnhofstraße 30 · 29308 Südwinsen

Geschenkideen | Für den Gabentisch
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Jenny’s Blumensti(e)l

Fuhrberger Landstraße 69
29225 Celle
jenniferschmidt@
jennys-blumenstiel.de
www.jennys-blumenstiel.de

Öffnungszeiten:

Mo. – Fr. durchgehend von 
8:00 – 18:00
Samstag 8:00 – 13:00
Sonntag 10:00 – 12:00

 0 51 41/9 00 35 60

Jenny’s Blumensti(e)l

Witzlebenstraße 10
29223 Celle
Tel. 05141

 0 51 41/9 00 25 76
17

 https://de-de.facebook.com/coffeeshop.celle/

Geschenkideen | Blumen & Kränze

Jenny ś Blumensti(e)l
Seit drei Jahren findet man uns nun im Herzen von Wietzenbruch und 
seit dem 1. 8. diesen Jahres auch in Klein Hehlen (Westmarkt).

Viele Hochzeiten sind mittlerweile ein Teil unserer Firmengeschichte und 
jede von Ihnen etwas Besonderes! Ihre Hochzeit ist uns eine Herzens-
angelegenheit. An dem schönsten Tag Ihres Lebens sollen Sie sich um 
nichts mehr kümmern müssen.

Wir machen von der Kirchendekoration, Saaldeko, Braut-Wurfstrauß,  
Anstecker, Armbänder, Streukörbe bis hin zur Lieferung Ihres Brautstraußes 
zum „Getting Ready“ alles, was Sie sich wünschen.

Vereinbaren Sie einfach einen Termin bei uns zum ersten Kennenlernen und 
bringen Sie alles, was an Ideen und Bildern schon gesammelt ist, einfach 
mit, zusammen machen wir Ihre Hochzeit unvergesslich!!!

Wir freuen uns auf Sie
Jenny und Team Jennifer Schmidt 

Anzeige

Adventskränze – 31 mal 
anders
Sie sind der Countdown bis Weihnachten: Adventskränze. Als Mittelpunkt 
adventlich geschmückter Wohnräume stimmen sie auf das schönste aller 
Feste ein.

Das Buch zeigt 31 verschiedene Adventskränze zum Selbermachen. Ob tra-
ditionell, natürlich, kunterbunt, elegant oder verspielt, die Sammlung bietet 
eine Vielfalt an Anregungen für jeden Geschmack. Exakte Anleitungen zur 
Herstellung, detaillierte Materiallistungen und die Darstellung der verwen-
deten Floralien machen das Erstellen der Schmuckstücke kinderleicht. Die 
eingesetzten Techniken, wie Wickeln, Kleben, Haften oder Stecken, werden 
genau beschrieben sowie im Bild gezeigt und machen selbst Ungeübten das 
Erstellen einfach. Hinweise zum Umgang mit den Kerzen und deren richtiges 
Einfügen in das stimmungsvolle Rund vervollständigen das Bastelbuch 
der DIY-Reihe aus dem Hause BLOOM’s. Tipps und Hinweise zur eigenen 
kreativen Abwandlung sowie zu Gestaltungsvarianten garantieren, dass 
kein Adventskranz dem anderen gleichen wird. Ein Buch für alle, die Freude 
am eigenen kreativen Tun haben und die durch einen selbstgemachten 
Lichterkranz der Adventszeit ihren besonderen Ausdruck geben möchten.

Das Buch

Daniela Pahl:
Selbst gemachte Adventskränze
Kreative Bastelideen – 31 Mal anders
64 Seiten, Format 25 x 28 cm, 
Klappenbroschur
ISBN 978-3-945429-88-4
EUR [D] 12,90 / EUR
 
 Bild & Text | BLOOM‘s GmbH 
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Weihnachtszeit ist Honigzeit
Müsliriegel – das hört sich an nach Bio, nach 
gesund;  aber nicht lecker und nach mor-
gens zum Frühstück. aber nicht bei uns! 
Unsere manuka-energieriegel sind super 
für zwischendurch, gesund und definitiv 
lecker. Außerdem lassen sie sich ganz leicht 
selbermachen – da weiß man, was drin ist 
und vor allem geht man nach solch einem 
riegel energiegeladener in richtung Weih-
nachtszeit!

Warum ist Manuka-Honig 
so gesund?

Im Vergleich zu normalem Honig enthält der aus 
Neuseeland stammende Manuka-Honig einen 
extrem hohen Gehalt an Methylglyoxal (MGO). 
Dieser Wirkstoff ist für die starke antibakteriel-
le „aktive“ Wirkung des Honigs verantwortlich. 
Interessant: Das MGO im Manuka-Honig ist hit-
zestabil, so Wissenschaftler der TU Dresden. Er 
kann also auch erhitzt werden. Aktive Manuka-
Honige gibt es unter www.neuseelandhaus.de 
und im Reformhaus.
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Winterlicher 
Genuß

Essen & Trinken | Honig

Rezepttipp:
Manuka-Energieriegel (ergibt 12 Riegel) 

Zutaten: 75 g getrocknete Aprikosen  
 (oder andere Trockenfrüchte)
 50 g gemahlene Haselnüsse
 100 g Weizenkeime
 1 gestr. TL Backpulver
 200 g Haferflocken
 125 g  aktiver Manuka-Honig 

(MGO 100+)
 50 g Sonnenblumenmargarine
 50 ml Orangensaft
 1 Stück Sternanis
 1 gehäufter TL Zimt
 1 gestr. TL Lebkuchengewürz
 5 – 6 Tropfen Backaroma Orange

Zubereitung: Das Trockenobst ganz fein wür-
feln. Nüsse und Weizenkeime mit dem Back-
pulver mischen, 150 g Haferflocken, Manuka-
Honig, Margarine und Orangensaft zugeben. 
Sternanis im Mörser gut zerkleinern, mit dem 
Zimt, dem Lebkuchengewürz und dem Oran-
genaroma an die Masse geben. Alles gut ver-
kneten und die Masse 30 Minuten kalt stellen. 
Anschließend die Masse auf einer leicht be-
mehlten Fläche rechtwinklig ausrollen, etwa 
11–12 cm breit und 30 cm lang. Daraus 12 
gleichgroße Riegel schneiden und diese in den 
restlichen Haferflocken wälzen. Die Riegel auf 
ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. 
Im vorgeheizten Ofen bei 190 °C 10 Minuten 
backen.

Pro Riegel: 177 kcal (741 kJ), 4,7 g Eiweiß, 
7,6 g Fett, 22,1 g Kohlenhydrate

Oben: Ein Glas mit dem köstlichen Manuka-Honig.
Unten: Der Manukastrauch, er wächst in den bergigen 
Regionen Neuseelands und des südöstlichen Australiens. 
Aus ihm wird nicht nur der Manuka-Honig sondern auch  
Manukaöl gewonnen.
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Essen & Trinken | Wohltuende wäreme von Innen

Teegenuss in der kalten Jahreszeit

In den kühlen Monaten des Jahres gibt es nichts Schöneres als eine 
kleine Auszeit bei einer heißen Tasse Tee. Doch nicht nur zum Aufwär-
men der kalten Glieder ist der dampfende Genuss geeignet – im trüben 
Herbst kann ein Aufguss aus aromatischen Fruchtstückchen helfen, die 
Stimmung zu heben und besinnliche, erholsame Momente zu erleben. 

Bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt ist etwa der magen-
milde Früchtetee „Knusperhäuschen“ vom Teespezialisten Teaworld mit 
dem unwiderstehlichen Duft gebrannter Mandeln. Er kann sowohl heiß als 
auch kalt genossen werden.

Exotischer Genuss an kalten Tagen

Ein weiterer Star am Teehimmel ist das „Früchtesternchen“, eine köstliche, 
fruchtig-süffige Früchtetee-Komposition mit einer cremigen Kirsch-Stern-
anis Note. Leckere Ananasstücke verleihen dieser wohlschmeckenden 
Mischung einen Hauch Süße. Der „Merry Cranberry Früchtetee“ mit einer 
Cranberry-Eierpunsch-Note wiederum ist ein wahrer Genuss für Verliebte: 
Leuchtend-rote Cranberryscheiben, Zimtstangen und Anissternchen ver-
süßen beim Kuscheln die immer länger werdenden Nächte. Eine Antwort 
darauf, was eine Inselkette und das Fest der Liebe miteinander zu tun 
haben, gibt der Früchtetee „Weihnachten auf Hawaii“: Apfelstücke, Koko-
schips, Ananaswürfel, Kornblumenblüten, Zimtstangen und Cardamom 
wecken die Lust auf eine Fernreise.

Feststimmung in der Teetasse

Zahlreiche wärmende Teesorten, die winterlich oder weihnachtlich ge-
würzt in großer Auswahl lose oder auch im praktischen Pyramidenbeutel 

die Geschmacks- und Geruchsnerven begeistern, finden Teefreunde un-
ter www.teaworld.de. Zusätzlich zur heißen Tasse Tee gibt es noch wei-
tere Möglichkeiten, sich in der kalten Jahreszeit aufzuwärmen - viele 
Tipps gegen die Kälte gibt es beispielsweise beim Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de. djd 

Wärmende Momente

Oben links: In der kalten Jahreszeit verhilft eine Tasse lecke-
ren Tees zu kuscheligen Hochgenüssen.
Oben rechtss: „Weihnachten auf Hawaii“ verleiht neben Ap-
felstücken, Kokoschips und Ananaschips, die Gewürzekom-
position aus Zimt, Cardamom, rosa Pfeffer, Saflorblüten 
und Kornblumenblüten sein unverwechselbares Aroma.

„Knusperhäuschen“ punktet unter anderem mit Apfelstücken, kandierter Ananas, Papaya, 
Zimtstangen, gebrannte Mandeln, Popcorn, Erdnussstücken, Weinbeeren, Kokos chips 
und Zimt.
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Tee mit Zimt – ein
köstliches Winter-Pärchen
Tee ist das ideale Wintergetränk. Er ist gesund, kalorienarm und 
schenkt uns an nass-kalten Tagen das wunderbare Gefühl von Be-
haglichkeit. Führende Hersteller (z. B. Goldmännchen, H&S) haben 
sich kreative, köstliche Tee-Variationen einfallen lassen, um unseren 
Gaumen zu verwöhnen. Egal ob fruchtig oder kräuterig, für jede Jah-
reszeit gibt es ideale teemischungen.

Im Winter munden uns besonders Tees mit Zimt. Warum? Weil Zimt an 
Weihnachten erinnert, weil Zimt wärmt, weil Zimt glücklich macht, weil 
Zimt einfach so lecker duftet und weil Zimt schon an Omas Zimtsternen 
war. Probieren Sie doch mal die Winter-Range mit Zimt von Goldmänn-
chen. Die bietet nicht nur klassische Varianten wie Apfel-Zimt oder Pflau-
me-Zimt, sondern wagt sich auch an exotische Mischungen. „1001 Orient-
Winternacht“ mit Granatapfel, Minze und Zimt ist Genuss pur.

Oder geben Sie eine Prise des Gewürzes an Ihre eigenen 
Tee-Kreationen. Zimt harmoniert mit nahezu allen Teesor-

ten, Zutaten wie Nelke, Anis, Orange, Lebkuchengewürz, 
Fruchtsäften und . . . kleiner Tipp: auch mit Sirup, 

Likör und Bränden. Sie werden sehen: Tee 
mit Zimt – Dieses Winter-Pärchen ist 

einfach köstlich. 
 Wirths PR 

Verlosung
nicht nur für Diabetiker! Die schadinsky-Werbung Gmbh & cie kG ver-
lost 25 Exemplare des Celler Kochbuches „Deutsch-kurdisches Koch-
buch für Diabetiker“. 

In diesem liebevoll zusammengestellten Projektbuch befinden sich über 
30 köstliche Rezepte, die Ihren Speiseplan erweitern und kulinarische Freu-
den bringen. Lassen Sie sich überraschen und entdecken Sie eine neue Art 
des Kochens.

Teilnehmen können Sie auf der Homepage www.feiern-schenken.de oder 
klassisch per Post. Hinterlassen Sie uns eine Nachricht mit dem Kennwort: 
„Kochbuch“. Einsendeschluss: 15.01.2017

Schadinsky-Werbung GmbH & Cie KG, Bahnhofstraße 30, 29221 Celle

Essen & Trinken | Wohltuende Wärme von Innen

Über 30 Rezepte mit Nährwertangaben und vielen Tipps

Vorspeisen  |  Salate  |  Hauptspeisen  |  Desserts

Deutsch-kurdisches         Kochbuch     für Diabetiker
Über 30 Rezepte mit Nährwertangaben und vielen TippsVorspeisen  |  Salate  |  Hauptspeisen  |  Desserts

Deutsch-kurdisches         Kochbuch
     für Diabetiker

Über 30 Rezepte mit Nährwertangaben und vielen Tipps
Vorspeisen  |  Salate  |  Hauptspeisen  |  Desserts

Deutsch-kurdisches 
        Kochbuch
     für Diabetiker
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Essen & Trinken | Weihnachtsmenü

Weihnachtsmenü für Vegetarier (für 6 Personen)

Vorspeise: Gemüsequiche mit Käse
150 g Mehl, 2 TL Backpulver, 4 EL Sonnenblumenöl, 100 ml Buttermilch, 
1 Prise Salz, 250 g Gemüse (Möhren, Frühlingszwiebeln, Austernpilze), 75 g 
Emmentaler, 100 g Schmand, 1 Ei, 1 Eigelb, Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver

Mehl mit Backpulver mischen, 2 EL Öl, Buttermilch und 1 Prise Salz zu-
geben und zu einem Teig verkneten. 20 Minuten ruhen lassen. Inzwi-
schen das Gemüse putzen, waschen, gut abtropfen lassen. Die Möhren 
in Scheiben, Frühlingszwiebeln in 2–3 cm lange Streifen, Austernpilze in 
mundgerechte Stücke schneiden und in einer Pfanne in 2 EL heißem Öl 
3 Minuten andünsten. Den Teig ausrollen, in eine mittelgroße, leicht ge-
fettete Quicheform legen und das Gemüse einfüllen. Den Emmentaler 
reiben, mit Schmand, einem Ei und einem zusätzlichen Eigelb verrühren. 
Mit Salz, Pfeffer und etwas Knoblauch kräftig würzen und über das Ge-
müse gießen. Im vorgeheizten Ofen bei 200°C 20 Minuten backen.

hauptgang: Überbackene nudeln mit kürbis-Zucchini-Paprika-Gemüse
350 g Nudelnester, 1 große Zwiebel, 1 EL Sonnenblumenöl, 250 g Kürbis, 
250 g Zucchini, 250 g rote Paprikaschote, Meersalz, Pfeffer, Knoblauch,  
250 g Emmentaler

Nudeln nach Packungsanweisung al dente kochen, herausnehmen und 
abtropfen lassen. Inzwischen die Zwiebel abziehen, würfeln und in Öl an-

dünsten. Das Gemüse putzen, waschen, klein schneiden, zugeben und 
5 Minuten mit dünsten. Mit Salz, Pfeffer und Knoblauch würzen. Den 
Emmentaler in Streifen schneiden, bis auf einen kleinen Rest mit dem 
Gemüse mischen und das Ganze unter die Nudeln heben. Alles in eine 
große Auflaufform geben, mit dem restlichen Käse bestreuen und im vor-
geheizten Ofen bei 200°C 10 Minuten überbacken, bis der Käse schmilzt.

Nachtisch: Frittierte Früchte in Bierteig
150 g Weizen-Vollkornmehl, 50 g Hensel Soja-Kost Bio-Voll-Soja (Reform-
haus), 2 Eier, 125 ml Bier, Meersalz, Zimt, 4 Scheiben Ananas, 4 Pfirsich-
hälften (aus der Dose), 6 Cocktailbirnen (aus der Dose), 200 ml Öl zum 
Ausbacken, Puderzucker

Aus Mehl, Voll-Sojamehl, Eiern, Bier, Meersalz und etwas Zimt einen nicht 
zu dünnen Teig zubereiten und diesen etwas quellen lassen. Inzwischen 
die Ananasscheiben dritteln, Dosenfrüchte abtropfen lassen und die Pfir-
sichhälften dritteln. Die Früchte in den Bierteig tauchen und in heißem Öl 
frittieren oder in der Pfanne von beiden Seiten goldgelb ausbacken. Zum 
Entfetten auf Küchenkrepp setzen. Mit Puderzucker bestäubt servieren. 

Dazu schmeckt Vanilleeis. 
 Text & Bild | Wirths PR 

Einfach
festlichWeihnachten

mal Vegetarisch

Links: Die leckere Gemüsequiche mit Käse als Vorspeise.
Oben: Die Überbackenen Nudeln mit feinem Kürbis-
Zucchini-Paprika-Gemüse und der Nachtisch: frittierte 
Früchte in Bierteig.
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Weihnachten wird dieses Jahr ein kulinarisches Experiment – aber ein 
Gutes! Mit unseren Weihnachtsmenüs, zum Beispiel dem Schweine-
filet mit Knäckebrot-Käsekruste!

Weihnachtsmenü für 4 Personen
 
camembertecken
125 g Camembert, 1 Eigelb, 2–3 EL gemahlene Walnüsse, Butterfett zum 
Ausbacken, 75 g Schmand, 2 EL Preiselbeeren (aus dem Glas)
 
Die Camemberthälften vierteln, in Eigelb und gemahlenen Walnüssen 
wenden und in heißem Butterfett goldbraun ausbacken. Schmand cre-
mig rühren, die Preiselbeeren unterheben und den Dip zu den Camem-
bertecken servieren.
 
Schweinefilet mit Knäckebrot-Käsekruste im Blätterteigmantel
450 g Schweinefilet, 4 EL Butter, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 Bund Pe-
tersilie, 2 Scheiben Dr. Karg’s Knäckebrot Classic 3-Saat, 150 g Schmand, 
125 g Camembert, 1/2 TL Salz, Pfeffer, 450 g fertiger Blätterteig, 1 kleine 
Zwiebel, 250 g Pfifferlinge
 
Schweinefilet entsehnen, kalt abbrausen, trocken tupfen und in 2 EL hei-
ßer Butter rundum anbraten. Herausnehmen und warm stellen. Zwiebel 
und Knoblauchzehe schälen, fein würfeln und in dem heißen Bratfett an-
dünsten. Petersilie fein wiegen. Die Knäckebrotscheiben fein zerkleinern. 
Schmand, Camembert und die Knäckebrotbrösel zu einer glatten Masse 

verarbeiten und mit Petersilie, Salz und Pfeffer pikant abschmecken. 
3 Blätterteigscheiben auf ein Backblech legen, das Schweinefilet darauf 
legen und die Knäckebrot-Käsemasse darauf verteilen. Mit den restlichen 
Blätterteigscheiben abdecken und im vorgeheizten Backofen bei 200° C 
etwa 20 Minuten backen, bis der Blätterteig goldbraun ist. Inzwischen 
eine kleine Zwiebel schälen, fein würfeln und in der restlichen Butter 
andünsten. Die Pfifferlinge zugeben und mit etwas Petersilie bestreuen. 
Das Schweinefilet im Blätterteigmantel in Scheiben schneiden und mit 
den Pfifferlingen servieren.

Dialog der Früchte mit Camembert
1 Sternfrucht, 1–2 Feigen, 1 Kiwi, einige Kapstachelbeeren, einige Hei-
delbeeren, 125 g Camembert, 75 g Schmand, 1 EL Cognac oder Pernod,  
1 Prise Zimt
 
Kiwi schälen. Sternfrucht, Feigen und Kiwi und Camembert in Scheiben 
schneiden und mit den anderen Früchten auf einem Teller anrichten. 
Schmand cremig rühren, Cognac oder Pernod unterziehen und mit 
einem Hauch Zimt abschmecken. Den Dip mit den Früchten und dem 
Camembert servieren.
 
Dazu schmeckt ein trockener oder halbtrockener Riesling. 
 
 TrendXPRESS / www.weihnachtsmenue.de 

Weihnachtsmenü:
Schweinefilet mit Knäckebrot-Käsekruste
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„Gourmet Sektfrüstück“ jeden Sonntag nach 
Voranmeldung von 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Warmes Büffet nach Tageseinkauf pro Person 15,50 € 
mit Reservierung am 13. 10. + 10. 11. + 01. 12.  
08. 12. + 15. 12. + 22. 12. 2016

Wir reservieren gerne Ihre Weihnachtsfeier!

Ab Oktober „Ente satt“ jeden Fr. + So bis  
Ende Februar pro Person 20,80 €

Nov. & Dez. jeden Samstag nach Voranmeldung  
Gänseessen von eingenen Weidegänsen 
mit Rotkohl, Sauce, Klößen pro Person 23,50 €

1. und 2. Weihnachtstag 
Mittags warmes Festtagsbüffet,  
incl. Getränke 36,00 €

Wir bitten jeweils um Anmeldung.

Landgasthaus und Restaurant

„Zur Linde“
Susanne Olvermann · Hindenburgstr. 2 • 29386 Hankensbüttel

info@zur-linde-hankensbuettel.de · www.hankensbuettel-zur-linde.de

 (0 58 32) 4 68

Wir freuen uns auf Sie!

Festlicher 
Genuß

Rezepttipp:
Für eine festliche Gelegenheit bietet Lacroix dieses wunderbare 
Rezept: Fasan auf Feigenbett an Trüffelrisotto. Mit dieser herbstlich-
edlen Köstlichkeit ist jeder besondere Anlass würdig verköstigt.

Zutaten: 4 Fasanenkeulen, 4 Fasanenbrüste, ausgelöst, 8 Scheiben 
Speck, 200 g Arborio Risotto-Reis, 1 Schalotte, fein gewürfelt, ½ 
frische Knoblauchzehe, fein gewürfelt,100 ml Weißwein, 3 EL natives 
Olivenöl, 80 g kalte Butterwürfel, 8 reife Feigen, 1 EL Butter

Von Lacroix benötigen Sie: 400 ml Wild Fond, 800 ml Kalbs Fond, 
2–3 EL Cumberland Sauce, 1 Glas Trüffel-Carpaccio, 1 Glas Trüffel-
Creme

Zubereitung: Den Backofen auf 160°C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die 
Fasanenstücke salzen und pfeffern. Jede Brust mit je 2 Scheiben Speck 
umwickeln. In einem Bräter das Olivenöl erhitzen und Brust und Keulen 
rundumanbraten. Die Keulen ca. 20 Minuten, die Brüste ca. 10 Minuten 
im Ofen fertiggaren. Die Schalotten mit dem Knoblauch in heißem 
Olivenöl anschwitzen, Risotto-Reis dazu geben, kurz glasig dünsten 
und mit dem Weißwein ablöschen. Das Risotto nach und nach mit dem 
erhitzten Kalbs Fond unter ständigem Rühren aufgießen und zu einem 
geschmeidigen Risotto kochen. In der Zwischenzeit den Wild Fond auf 
150ml einkochen und anschließend mit der Cumberland Sauce, Salz 
und Pfeffer abschmecken. Die fertig gebratenen Fasanenstücke aus 
dem Ofen nehmen, kurz ruhen lassen, den Bratensaft zum Wild Fond 
geben und nochmals einkochen.

Das Trüffel-Carpaccio und die Trüffel-Creme zum Risotto hinzufügen, 
mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Butterwürfel unterrühren. 
Die Feigen vierteln und mit 1 EL Butter in der Pfanne ca. 2–3 Minuten 
weich garen. Die Fasanenbrüste in Tranchen schneiden und zusammen 
mit den Fasanenkeulen, dem Risotto, der Wildsauce und den Feigen 
auf 4 Tellern anrichten. 
 Rezept & Foto | Lacroix 

Genuss für Gaumen und Auge

Den ersten bayerischen Gin in einer  
limitierten Kunstedition verschenken

Genuss mit allen Sinnen: Gin erfreut nicht nur den 
Gaumen, mit einer exklusiven Optik wird das Trend-
getränk auch zu einer besonderen Geschenkidee für 
Genießer. Mit viel Leidenschaft für feine Aromen pro-
duziert eine kleine, feine Destillerie im Herzen Mün-
chens seit einigen Jahren einen hochwertigen Gin. 
Jede einzelne Flasche wird von Hand gefüllt. Nun gibt 

es als Geschenkidee zum Fest eine limitierte Kunstedition von „The Duke - 
Munich Dry Gin“. Die drei Münchner Künstler Annette Granados Hughes, 
Linda Nübling und Gabe vom Kreativkollektiv FYFY haben sich dafür ins 
Zeug gelegt.

In enger Zusammenarbeit mit der traditionell arbeitenden Destillerie 
sind Etiketten entstanden, die den besonderen Charakter des ersten 
bayerischen Gins widerspiegeln. Jede Flasche des herzoglichen Wachol-
derschnaps ist dabei auf 2.000 Exemplare limitiert. So erinnern etwa die 
beiden Flaschen „Mann“ und „Frau“, gestaltet vom Künstler Gabe, unter 
dem Motto „Der Gin des Lebens“ an Adam und Eva. Linda Nübling wie-
derum konzentriert sich bei ihrer Gestaltung auf die köstlichen Inhalte. 
In grafischen Formen finden sich Wacholder, Zitrone und Ingwer in ih-
rem Werk wieder - die Zutaten der feinen Spirituose. Erhältlich ist die Fla-
schenkollektion ab 39,90 Euro im ausgewählten Einzelhandel oder online 
zum Beispiel unter www.theduke-gin.de. djd 
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Jetzt im  

neuen  

Ambiente!

LAVA- 
GRILLSaftige Steaks vom

Frische Salate 
Hausgemachte Dipps

Argentinische Steaks 
vom Lava-Grill

Fischgerichte und 
Schnitzel

Putensteaks, Spare Ribs 
Schweinemedaillions

Wechselnde Angebote,  
Mittagskarten, Empfehlungen 

und Saisongerichte  
Im Herzen von Celle

Mauernstraße 27 • 29221 Celle ∙ Tel. (0 51 41) 60 05
www.steakhouse-apache.de

27Essen & Trinken | Gastronomie in Celle

http://www.steakhouse-apache.de/


Mit 100 % Frucht

durch den Winter
Mit dem Slow Juicer von Kenwood wird  
vitaminreiche Ernährung jetzt noch einfacher

Um gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen ist es besonders wichtig, 
den Körper mit ausreichend Vitaminen zu versorgen. Dank des neuen Slow 
Juicers JMP600WH von Kenwood ist es jetzt so einfach wie nie, mit einem 
frischen und vor allem vitaminreichen Saft in den Tag zu starten. Mit 150 
Watt arbeitet er bewusst mit einer niedrigen Drehzahl, damit keine Wärme 
beim Zerkleinern entsteht. Das bewirkt, dass im Saft mehr Vitamine, En-
zyme und Mineralstoffe erhalten bleiben. Verglichen mit herkömmlichen 
Verfahren sind auch Geschmack und Farbe intensiver, das Fruchtfleisch 
sinkt langsamer zu Boden und es bildet sich kein Schaum. Zudem holt der 
Slow Juicer von Kenwood mehr Saft aus Obst und Gemüse, als man es von 
herkömmlichen Entsaftern gewohnt ist.

Der Slow Juicer JMP600WH sieht nicht nur gut aus, er punktet auch mit 
seiner durchdachten Ausstattung: Der Saft fließt entweder direkt in ein Glas 
oder in einen 0,4 Liter fassenden Saftbehälter. Die festen Bestandteile der 
Frucht wandern unterdessen in den 1,3 Liter großen Trester-Behälter mit 
automatischem Trester-Auswurf. Die Selbstreinigungsfunktion, die mitgelie-
ferte Reinigungsbürste und der Tropf-Stopp mit Gummideckel erleichtern 
die Reinigung des Slow Juicers und sorgen für eine saubere Arbeitsfläche. 
Die abnehmbaren Teile des Entsafters sind spülmaschinenfest.

Kurz: Der neue Slow Juicer von Kenwood macht das Entsaften zum reinen 
Vergnügen – damit jeder Tag mit vollem Geschmack gesund beginnt.

Der Slow Juicer JMP600WH ist im Handel erhältlich. 
 Crossrelations brandworks GmbH 
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Schluck für Schluck zum

persönlichen Wohlbefinden

 Wertvolle Trinktipps für den Alltag

Müde, schlapp und antriebslos? Ausreichend zu trinken ist wichtig,  
auch im Winter.

Um konzentrations- und leistungsfähig zu bleiben, benötigt der Körper – je 
nach Gewicht und Belastung – durchschnittlich zwei bis drei Liter Wasser 
am Tag. Einiges davon nehmen wir bereits über die Nahrung zu uns. Aufs 
Trinken können wir dennoch nicht verzichten. Denn ohne genügend Wasser 
stockt der Blutkreislauf und Nährstoffe werden nicht mehr richtig durch 
den Körper transportiert. Kopfspannungen und Unkonzentriertheit sind 
meist erste Anzeichen dafür. Die Leistungskurve sinkt.

Wichtig: Über den Tag verteilt richtig trinken

Am besten startet man gleich nach dem Aufstehen mit dem ersten Glas 
Wasser, um den Flüssigkeitsverlust der Nacht auszugleichen. Immer trinken, 
bevor der Durst kommt, so kann die Leistungsminderung verhindert werden 
und Unkonzentriertheit bleibt aus. Auch unterwegs ans Trinken denken und 
am besten gefiltertes Wasser in eine kleine Flasche abfüllen. Kohlensäure 
belastet den Organismus unnötig und beeinrächtigt die Leistungsfähigkeit. 
Aus diesem Grund bevorzugt Wasser ohne Kohlensäure trinken. „Wasser ist 
ideal, um den Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen. Es ist kalorienarm und gut 
verträglich“, weiß Food-Experte Reinhard-Karl Üblacker. Sein Tipp für alle 
Trinkmuffel: „Stellen Sie sich einen gefüllten BWT Magnesium Mineralizer 
in Sichtweite. Er erinnert automatisch ans Trinken.“

Mangelmineral Magnesium

Rund 300 mg Magnesium sollte nämlich ein erwachsener Mensch täglich 
zu sich nehmen, damit die Reizüberleitung zwischen Nerven und Muskeln 
reibungslos funktioniert. Wird beim Sport viel geschwitzt, gehen schon 
mal einige Milligramm verloren – dann heißt es extra viel von dem wich-
tigen Mineral nachfüllen. Das geht ganz einfach, wenn man seinen Durst 
mit Wasser aus dem Hahn stillt. Das Magnesium-Extra gibt es nur, wenn 

es vor dem Trinken durch den BWT Magnesium Mineralizer läuft. Dieser 
ist der Einzige, der Leitungswasser während des Filterprozesses mit dem 
wertvollen Mineral Magnesium anreichert und Kalk reduziert. Das Ergebnis: 
Ein nahezu neutraler pH-Wert, der bei Kennern hochwertiger Mineralwäs-
ser als besonders wohlschmeckend und weich empfunden wird. Der BWT 
Magnesium Mineralizer sorgt für echten Trinkgenuss und bestes Aroma 
von Kaffee und Tee in der kalten Jahreszeit. Vertrauen Sie Europas Nr. 1 der 
Wassertechnologie und schenken Sie Ihren Lieben zum Fest ein besonderes 
Geschmackserlebnis.

Abwechslung für die Geschmacksnerven

Für alle, die sich Abwechslung für die Geschmacksnerven wünschen und ihre 
Abwehrkräfte stärken möchten, haben wir leckere Trinkrezepte unter www.
bwt-filter.com zusammengestellt. Ein guter Vorsatz für 2017: Um geistig 
frisch zu bleiben – mehr Magnesium zu sich nehmen! Ob pur getrunken, mit 
Fruchtsäften verdünnt, oder ein köstlicher Drink aus dem BWT-Trinkbooklet, 
der Magnesium Mineralizer unterstützt durch ausreichendes Trinken unsere 
geistige Fitness. Weitere Informationen finden Sie unter www.bwt-filter.
com oder auf der Konzern-Website www.bwt-group.com. 
 BWT water + more GmbH 

Eine kleine Hilfe

Ihr Individueller Trink- und Ernährungsplaner, der Ihnen dabei helfen 
kann auf ausgewogene Ernährung, ausreichend Flüssigkeitszufuhr und 
gesundheitsfördernde Bewegung zu achten.  

Zu finden auf www.feiern-schenken.de  
Einfach herunterladen, ausdrucken und ausfüllen. 

Ihr Team von Feiern & Schenken.
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Entspannen & Genießen | Wintervergnügen

Links: Winterwanderer erwartet rund um Osterode ein 
kilometerlanges Wegenetz, das mit Walkingstöcken und 
gutem Schuhwerk gut zu belaufen ist.
Oben: In der Wintersonne wird eine Tour auf dem 
„Harzer-Hexen-Stieg“ zu einer Wanderung durch eine 
Märchenlandschaft.

Ob mit oder
ohne Schnee

Wintervergnügen für Aktivurlauber: 
In Osterode am Harz ist immer Wandersaison

Bei knackiger Kälte an glitzernden Eisbächen entlangwandern, einen 
Blick in gefährlich tiefe Felsschluchten und bizarre Höhlen wagen und 
sich zwischendurch deftige spezialitäten schmecken lassen – all das 
bietet in der kalten Jahreszeit ein Urlaub im Harz. Idealer Ausgangs-
punkt für Touren im Spätherbst und Winter ist Osterode am Harz, das 
schmucke Fachwerkstädtchen am südwestlichen rand des harzes: es 
ist eingebettet in ein malerisches Tal mit bester Sicht auf den Natio-
nalpark Harz. Alle Informationen gibt es unter www.osterode.de.

Unterwegs auf dem Harzer-Hexen-Stieg

Gleich vier Fernwanderwege führen durch die mittelalterliche Stadt an der 
Deutschen Fachwerkstraße, das hat dem Ort den Ruf als „Hauptstadt des 
Wanderns“ eingebracht. Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die bergige 
Wald- und Seenlandschaft unter Raureif glitzert, kommen Urlauber auf ihre 
Kosten. Der Qualitätswanderweg „Harzer-Hexen-Stieg“ beispielsweise ist 
ein zertifizierter Qualitätswanderweg mit 94 Kilometern Gesamtlänge, er 
gibt keine festen Etappen vor. Man lässt sich treiben auf der sagenumwo-
benen Wegstrecke, die auf alten Handelsrouten und breiten Forstwegen 
von Osterode bis nach Thale führt, und kehrt ein in eines der gemütlichen 
Gasthäuser. Wer mag, schickt sein Gepäck bequem voraus, von Quartier 
zu Quartier. „Typisch für die Region rund um Osterode sind die urigen 

Wandergaststätten, die „Bauden“, weiß Beate Fuchs, Reiseexpertin beim 
Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Zwischen Bad Grund und Wal-
kenried verbinde der sogenannte Baudensteig auf knapp 100 Kilometern 
insgesamt zehn dieser Harzer Originale.“

Winterliches Waldpanorama

Startpunkt ist der Kurort Bad Grund. Hier wartet das Höhlenerlebniszen-
trum Iberger Tropfsteinhöhle, das ein schaurig-spannendes Geheimnis birgt: 
Die riesigen Kavernen im Gipskarst dienten vor fast 3.000 Jahren als Grab 
eines spätbronzezeitlichen Familienclans. Auf der ersten Etappe geht es 
nach Lerbach und von dort über den Eselsplatz zum idyllisch gelegenen 
Sösestausee. Er versorgt sowohl die Region Göttingen als auch Gebiete um 
Hannover bis Bremen mit Trinkwasser. Wanderer können den zehn Kilometer 
langen Rundweg um den See nehmen und das winterliche Waldpanora-
ma genießen - oder aber direkt eintauchen in den Nationalpark Harz, den 
größten Waldnationalpark Deutschlands. In Lerbach kommen im Übrigen 
nicht nur Wanderer, sondern auch Skifahrer auf ihre Kosten: Bei Flutlicht 
kann man den 300 Meter langen Ski- und Rodelhang hinabsausen oder 
das kilometerlange Loipennetz des Nationalparks erkunden - nur einen 
Katzensprung von Osterode entfernt. 
 djd 
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Entspannen & Genießen | Erholung schenken

eintauchen und zu sich selbst finden. sich einfach mal fallen lassen, 
schwerelos treiben, nur noch den eignen Körper spüren und allen 
Stress und alle Alltagssorgen für eine Weile von sich schieben – das 
klingt so leicht und fällt doch vielen Menschen schwer. Dabei ist es 
in einer Zeit, in der das Damoklesschwert von Migräne, Tinnitus und 
Burnout über unseren ach so gestressten Köpfen kreist, immens 
wichtig, sich auszeiten und Freiräume zu schaffen. Lassen sie ihre 
Seele zur Ruhe kommen!

Eine Oase der Schwerelosigkeit bietet die Wellnessanwendung Floating, 
bei der man sich in einen Tank mit hochkonzentriertem Magnesium-
Sulfat-Wasser legt, das den Körper an der Wasseroberfläche hält. Durch 
das Zusammenspiel der angenehmen Temperatur das Wassers, die 
der Hautaußentemperatur gleicht, dem harmonischen Licht und den 
sanften Klängen im Hintergrund kann der Körper zur Ruhe finden und 
sich treiben lassen.

Eine schwerelose Sinfonie, die den sofortigen Effekt der gewünschten 
Muskelentspannung hervorruft und eine innere Gelassenheit bewirkt. 
Sie werden ruhig und befreien sich für einen wundervollen Moment von 
aller Hektik und jeglichen Problemen. Chronische Schmerzen können 
temporär gemindert werden, Hauterkrankungen wie Neurodermitis 
gehen nachweislich zurück und eine ganzheitlich beschleunigte Rege-
neration tritt in Kraft.

„Doch nicht nur stress- oder schmerzgeplagten Menschen dient der 
Schwebezustand als Linderung“ erklärt Fachmann Edgar Job, Inhaber 

des Samadhi-Bads in Isernhagen, „auch Sportler und Schwangere wer-
den entlastet.“ Floating steigert die Konzentrationsfähigkeit, da es die 
optische und akustische Reizverarbeitung kanalisiert und somit können 
die mentalen Trainingsabläufe verbessert werden.

Nachdem Sie den Auftrieb des Floatens selbst erlebt haben, empfiehlt 
sich eine Ganzkörpermassage. Hierbei werden auch die restlichen Ver-
spannungen gelockert und Sie gleiten mit neuer Energie, gelassen und 
entspannt zurück in den Alltag.   

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
http://www.floating-hannover.eu/ N. Kaminski 

ENTSPANNUNG VERSCHENKEN

Floating
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BaumkuchenEntspannen & Genießen | Erlebnisurlaub

Geheimnisse der Flusslandschaft im Herbst 
und Winter entdecken
kaum zu glauben, dass es sich um ein und denselben Fluss handelt: in 
Hamburg prägen Kreuzfahrtschiffe, Containerriesen und permanenter 
Trubel das Bild auf der Elbe. Doch wer die Metropole hinter sich lässt, ent-
deckt nur wenige Flusskilometer stromaufwärts eine vollkommen andere 
Welt – mit gemütlichen Ortschaften, viel Natur und einer ordentlichen 
Portion Entspannung.

„Die Flusslandschaft Elbe hält viele Entdeckungen bereit, und das zu jeder 
Jahreszeit. Gerade Herbst und Winter überraschen mit besonderen Natur-
schauspielen“, erklärt Beate Fuchs, Reiseexpertin beim Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de. So sei es jetzt etwa üblich, dass sich die Urlauber den 
Erholungsraum mit zigtausenden gefiederten Wintergästen teilen.

Gefiederte Wintergäste beobachten

Ganz ohne Staustufen fließt die Elbe über 600 Kilometer dahin -– einmalig in Eur-
opa. Die Elbtalaue bietet dabei Rückzugsräume und ideale Lebensbedingungen 
für zahlreiche seltene Pflanzen- und Tierarten. Gerade die kalte Jahreszeit lockt 
viele Naturliebhaber an, und nicht nur Hobbyfotografen sind begeistert von den 
Möglichkeiten, die Vogelwelt so hautnah beobachten zu können. Ob auf eigene 
Faust oder mit zertifizierten Natur- und Landschaftsführern – jetzt kann man 
die dicht bevölkerten Rast- und Überwinterungsplätze besuchen. Abrunden 
lässt sich das Naturerlebnis etwa mit Besuchen im Biosphaerium Elbtalaue der 
Stadt Bleckede und dem Archezentrum im Amt Neuhaus. Darstellungen der 
Tier- und Pflanzenwelt sowie die permanenten Einflüsse der Natur vermitteln 
tiefe Einblicke in das Leben am und mit dem Fluss. Unter www.erlebnis-elbe.
de gibt es mehrere Geheimtipps für herbstliche und winterliche Touren sowie 
Informationen auch zu Übernachtungsmöglichkeiten in der Region.

Natur und Technik im Einklang

Selbst ausgedehnte Waldgebiete sind nicht fern: Das Waldmuseum in Göhr-
de ermöglicht ganzjährige Einblicke in eines der größten Mischwaldgebiete 
Norddeutschlands. Wer es etwas exotischer und auch an kühlen Tagen etwas 
wärmer mag, kann die wertvollen Pflanzen des Orchideengartens in Dahlen-
burg in Augenschein nehmen – ganzjährig wohl temperiert in den weiten 
Gewächshäusern. In der Flusslandschaft Elbe müssen selbst Natur und Tech-
nik kein Widerspruch sein: Während das Schiffshebewerk in Scharnebeck am 
Elbe-Seiten-Kanal schon fast überdimensional erscheint, stellt der Museumshof 
Beck in Nahrendorf die kleinteilige Entwicklung der Hausgegenstände, unter 
anderem der Technik, in den Vordergrund. Natur und Technik – da fehlen nur 
noch Kunst und Kultur für kurzweilige Tage an der Elbe. Direkt vor den Toren 
Hamburg gelegen, warten Winsen / Luhe und die Winsener Elbmarsch mit 
vielen kulturellen Möglichkeiten auf. Einer Zeitreise gleicht ein Besuch in der 
historischen Karoxbosteler Mühle. Mit vielen Veranstaltungen und Sonderaus-
stellungen sorgen das Museum am Marstall und das Wasserschloss in Winsen 
für Abwechslung. djd 
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Erlebnis zu jeder Jahreszeit

Die Elbe
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Maßgeschneidert:
Die Sauna

So wird die Kabine zum Mittelpunkt des privaten Wellnessbereichs

Echte Saunafans genießen die Entspannung bei schweißtreibenden 
Temperaturen zu jeder Jahreszeit. Doch die eigentliche Hochsaison 
für das Wellnessvergnügen beginnt, wenn draußen frostige Tempe-
raturen herrschen.

„Neben dem Erholungseffekt können regelmäßige Saunagänge dabei 
helfen, die eigenen Abwehrkräfte zu stärken und somit Erkältungen 
vorzubeugen“, meint Fachjournalistin Katja Schneider vom Verbrau-
cherportal Ratgeberzentrale.de. Allerdings herrsche im Herbst und 
Winter auch besonders viel Betrieb in den Wellnessbädern und Sauna-
landschaften. So mancher wünscht sich dann eine private Sauna als Ru-
he- und Entspannungsort, der seinem Namen auch gerecht wird.

Private Erholungslandschaft

Viel Raum ist heute nicht mehr nötig, um diesen Wunsch Wirklichkeit wer-
den zu lassen: Eine freie Nische im Badezimmer genügt bereits, um eine 
Sauna nach Maß vom Fachmann einsetzen zu lassen. Wer offen für neue 
Wohnideen und aktuelle Trends ist, holt die private Wellnessoase sogar 
direkt in den Wohnbereich, etwa angrenzend ans Schlafzimmer oder am 
Übergang vom Bad zum Schlafraum. „Die Sauna wird damit zum Mittel-
punkt der privaten Erholungslandschaft. Besonders praktisch ist dabei, dass 
der Weg zur Entspannungsliege nur noch einen Katzensprung entfernt ist“, 
erläutert Laura Butenas. Sie ist Entwicklerin, Geschäftsführerin und zugleich 
Namensgeberin der Kollektion „LauraLine“. Allerdings, so Butenas, erfor-
dere die Umgestaltung des privaten Wellnessbereichs eine gute Beratung 
und individuelle Planung. Unter www.lauraline.de gibt es Ansprechpartner 
dafür und einen Überblick zu den neuen Designmöglichkeiten.

Filigrane Optik mit Ausblick

Die Sauna kommt dabei nicht mehr im vertrauten Blockhausstil, sondern 
in einem deutlich moderneren Design daher. Mit viel Glas und Licht so-
wie deutlich filigraneren Wandelementen als bei den klassischen Vertre-
tern macht die moderne Sauna auch im Schlafzimmer somit eine gute 
Figur. Die großzügigen Glasflächen vermitteln Leichtigkeit und öffnen 
zudem den Blick – anders als bei klassischen Saunakabinen. Ob edle Höl-
zer, trendige Hochglanz-Oberflächen oder auch mal kräftige Farbtöne 
etwa in Rot: Bei der optischen Gestaltung kann man aus vielen Varianten 
auswählen und eigene Ideen umsetzen. 
 djd 

Entspannen & Genießen | Wellnessoase Zuhause
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für alle 
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Weihnachtszeit im 
Unternehmen
Das sollten Arbeitnehmer wissen

Der adventkalender auf dem schreibtisch, der mistelzweig über 
dem Drucker, Geschenke von Kunden und die bevorstehende 
Weihnachtsfeier: in der adventszeit herrscht in vielen Unterneh-
men ausnahmezustand. aber was ist wirklich erlaubt und was darf 
der Chef verbieten?

Die Teilnahme an der Weihnachtsfeier ist zwar keine Pflicht, jedoch 
empfinden viele Vorgesetzte eine Absage als unhöflich – besonders 
dann, wenn die Stimmung in der Firma ohnehin schon schlecht ist. 
Im schlimmsten Fall wird eine Absage sogar als mangelnde Teamfä-
higkeit gewertet. Wer trotzdem fernbleibt sollte wissen, dass er sich 
entweder freinehmen oder arbeiten muss, wenn die Feier während 
der Arbeitszeit stattfindet.

Viele wünschen sich Weihnachtsdeko auch im Büro. Allerdings sollten 
Beschäftigte vor dem Schmücken das Einverständnis ihres Chefs ein-
holen. Für Angestellte außerdem wichtig zu wissen: Sie haften für an-
gebrachte Deko gegebenenfalls selbst – wenn etwa eine brennende 
Kerze umkippt und ein Feuer verursacht.

Ein Geschenk vom Firmenkunden ist eine freundliche Geste, trotzdem 
sollten Arbeitnehmer besonnen handeln. „Es könnte der Verdacht ent-
stehen, der Mitarbeiter wäre korrupt oder bestechlich“, warnt Petra 
Timm, Arbeitsmarktexpertin bei Randstad Deutschland. „Selbst bei 
kleineren Geschenken wie Pralinen sollte besser vorher mit dem Chef 
gesprochen werden, um auf der sicheren Seite zu sein.“

Auch wenn viele es sich wünschen: Heiligabend ist kein gesetzlicher 
Feiertag, an dem Angestellte automatisch frei haben. Falls vertraglich 
nichts anderes vereinbart ist, muss für den 24. Dezember ein Urlaubstag 

geopfert oder ganz normal gearbei-
tet werden. Ausnahme: die betrieb-
liche Übung. Hat der Arbeitgeber 
den Angestellten also an diesem 
Tag bereits über Jahre hinweg 
freigegeben, müssen sie sich auch 
weiterhin darauf verlassen können. 
Dasselbe gilt übrigens für den 31. 
Dezember.

Zum Schluss die gute Nachricht: 
Wenn an den Feiertagen das Dienst-
handy klingelt, dürfen Arbeitnehmer 
dies ignorieren – sofern im Arbeits- 
oder Tarifvertrag keine Rufbereit-
schaft vereinbart wurde. Falls das 
der Fall ist, sollte diese allerdings 
genau festgelegt sein und finanziell 
abgegolten werden. 
 
 
 txn-p 

Der Adventkalender auf dem Schreib-
tisch, der Mistelzweig über dem Drucker, 
Geschenke von Kunden und die bevorste-
hende Weihnachtsfeier: In der Adventszeit 
herrscht in vielen Unternehmen Ausnah-
mezustand.
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Festliche Dekorationen
Ob Hochzeit oder Taufe, Konfirmation oder Kommunion, Geburtsta-
ge oder Jubiläen, Betriebsfeste oder Weihnachtsfeier, was wäre eine 
Feierlichkeit ohne die passende Dekoration. Erst durch das richtige 
visuelle erscheinungsbild wird ihr anlass zu einem wirklich unver-
gesslichen ereignis.

Das Unternehmen „Feinsinn“ hat sich auf die Planung und Umsetzung 
besonderer Event- Dekorationen spezialisiert. Stilvoll und stets individu-
ell entwickeln wir in Perfektion abgestimmte Raumkonzepte für ihre Fei-
erlichkeit. Von der Tischdeko bis zur gesamten Raumgestaltung schafft 
„Feinsinn“ ein  einheitliches und passendes Ambiente. Wir bieten un-
seren Kunden nicht nur Tischgestecke und andere florale Dekorationen, 
sondern betrachten den Raum als Ganzes. Bei uns erhalten Sie passende 
Stuhlhussen, Tischdecken und Läufer, Platzteller, Servietten und Servi-
ettenbänder, Kerzenständer und Leuchter, Baldachine und jede Menge 
Dekorationsgegenstände. Und natürlich liefert „Feinsinn“ auch noch die 
passenden und stilvolle Blumendeko.

Bei unserer Arbeit spielt die Liebe zum Detail eine besondere Rolle. Eine 
unvergessliche Festivität liegt auch immer im Auge des Betrachters und 
eben diesen möchten wir mit unserer Arbeit verzaubern, einen Moment 
inne zu halten, um zu entdecken, welche kleinen Dinge im Detail ver-
borgen sind. Dabei dennoch eine klare Linie und Struktur zu erhalten ist 
unser Anliegen. Feinsinn | Mareike Wilken 

Anzeige
Weihnachtsfeier34



Bei uns finden Sie alles was das Herz begehrt: Spaß, Spiel, Sport, eine ge-
pflegte Gastronomie, Veranstaltungsräume, Biergarten und vieles mehr.

Unsere Anlage verfügt über 16 moderne & vollautomatische Bowling-
bahnen. In unserem Freizeitbereich stehen ein Dartautomat, Tischfußball, 
Airhockey und Billiardtische zur Verfügung. Für das leibliche Wohl finden Sie 
in unserem Bowlingrestaurant, im Clubraum oder im Veranstaltungsraum 
sicherlich das richtige Plätzchen. Wir bieten Ihnen Speisen und Getränke 
in großer Auswahl – guter Service versteht sich von selbst.

Im Sommer lädt ein gemütlich gestalteter Biergarten mit Grill und Stein-
backofen zum Verweilen ein.

Übrigens: Auch für Ihre Hochzeit, den Geburtstag, die Kommunion, 
Tagung oder die Firmenfeier sind wir die passende Location. Wir organi-
sieren Ihre Feier je nach Anlass und ganz nach Ihren Vorstellungen. Lehnen 
Sie sich zurück und genießen Sie ein unvergessliches Erlebnis im Pinguin™ 
Bowling & Bar.

Sprechen Sie uns einfach an – gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles 
Angebot, das Ihren Wünschen entspricht. In familienfreundlicher und ge-
selliger Atmosphäre freut sich unser Team auf Ihren Besuch und wünscht 
Ihnen schon jetzt ein paar nette Stunden bei uns.

Pinguin™ Bowling & Bar
Ludwig-Erhard-Str.5, 29225 Celle, Telefon (0 51 41) 27 9 27 - 0,
Fax (0 51 41) 27 9 27 - 10, www.pinguin-bowling.de

Pinguin™ Bowling & Bar – Das Ausflugsziel in Celle

Anzeige
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Weihnachtsmärkte                                             
          in Niedersachsen
Mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt beginnt oft die festliche Stimmung ...

Weihnachtsmärkte in Niedersachsen36

Aurich
 
Termin: 21.11. – 23.12.2016
Standort: Marktplatz
Öffnungszeiten: 
Mo. – Sa. 10:00 bis 20:00 Uhr
So. 11:00 bis 20:00 Uhr

Internet:
www.weihnachtszauber-aurich.de

Braunschweig
 
Termin: 23.11. – 29.12.2016
Standort: Rund um den Dom St. Blasii
Öffnungszeiten:  
Mo. – Sa. 10:00 bis 21:00 Uhr
So. 11:00 bis 21:00 Uhr
24.12. und 25.12. geschlossen

Internet:
www.braunschweig.de

Celle
 
Termin: 24.11. – 27.12.2016

Standort: Fußgängerzone

Öffnungszeiten:  
So. – Do. 11:00 bis 20:00 Uhr

Fr. – Sa. 11:00 bis 21:00 Uhr

24.12. geschlossen

25.12. + 26.12. 13:00 bis 20:00 Uhr

Eintritt frei!

Internet:
www.celle-tourismus.de

Cloppenburg
 
Termin: 24.11. – 30.12.2016
Standort: Fußgängerzone
Öffnungszeiten: 
Täglich 12:00 bis 19:00 Uhr
25.12. geschlossen

Internet:
www.cloppenburg.de

Emden
 
Termin: 21.11. – 31.12.2016
Standort: Alter Binnenhafen
Öffnungszeiten: 
24., 25. und 26.12. geschlossen
täglich von 11:00 bis 20:00 Uhr

Internet:
www.emden-touristik.de

Fürstenberg
 
Termin: 27.11. – 06.12.2016
Standort: Schlossgelände, Museum  
und Manufaktur
Öffnungszeiten: 
Sa. und So. von 12:00 bis 19:00 Uhr

Internet:
www.fuerstenberg-porzellan.de

Gifhorn
 
Termin: 23.11. – 23.12.2016
Standort: Fußgängerzone
Öffnungszeiten: 
Mo. – Sa. 10:00 bis 19:00 Uhr
So. 12:00 bis 19:00 Uhr

Internet:
www.gifhorn4u.de

Goslar
 
Termin: 23.11. – 30.12.2016
Standort: Marktplatz
Öffnungszeiten: 
Mo. – Sa. 10:00 bis 20:00 Uhr
So. 11:00 bis 20:00 Uhr
24.12. 11:00 bis 14:00 Uhr
25. und 26.12. 12:00 bis 19:00 Uhr

Internet:
www.goslar.de

Göttingen
 
Termin: 23.11. – 29.12.2016
Standort: Rund um das Alte Rathaus
Öffnungszeiten: 
24. – 26.12. geschlossen
Mo. – Sa. 10:00 bis 20:30 Uhr
So. 11:00 bis 20:30 Uhr
29.12. nur bis 19 Uhr

Internet:
www.goettinger-weihnachtsmarkt.de

http://www.weihnachtszauber-aurich.de/
http://www.braunschweig.de/
http://www.celle-tourismus.de/
http://www.cloppenburg.de/
http://www.emden-touristik.de/
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http://www.gifhorn4u.de/
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http://www.goettinger-weihnachtsmarkt.de/


Weihnachtsmärkte in Niedersachsen

Advent das ist die 
stille Zeit

Advent, das ist die stille Zeit, 
die Tage schnell verrinnen. 

Das Fest der Liebe ist nicht weit, 
fangt an euch zu besinnen!

Es gab wohl manchmal Zank und Streit 
ihr habt euch nicht vertragen. 

Vergesst das Jetzt und seid bereit, 
euch wieder zu vertragen.

Denn denk nicht nur ans eigene Glück, 
du solltest danach streben. 

Und anderen Menschen auch ein Stück 
von deiner Liebe geben.

Der eine wünscht sich Ruhm und Geld, 
die Wünsche sind verschieden. 
Ich wünsche für die ganze Welt 

nur Einigkeit und Frieden.

(Autor: unbekannt)

Hildesheim
 
Termin: 24.11. – 26.12.2016
Standort: Innenstadt
Öffnungszeiten: 
Täglich 11:00 bis 20:00 Uhr
24. und 25.12. geschlossen
26.12. ab 14:00 Uhr

Internet:
www.hildesheim-weihnachtsmarkt.de

Peine
 
Termin: 25.11. – 23.12.2016
Standort: historischer Marktplatz
Öffnungszeiten: 
Täglich von 11:00 bis 19:00 Uhr

Internet:
www.peinemarketing.com

Wolfenbüttel
 
Termin: 22.11. – 23.12.2016
Standort: vor der Kulisse des  
historischen Rathauses
Öffnungszeiten: 
Täglich 11:00 bis 20:00 Uhr

Internet:
www.wolfenbuettel.de

Termin: 15. – 23.10.2016
Messe Hannover

*alle Angaben ohne Gewähr

Lüneburg
 
Termin: 23.11. – 23.12.2016
Standort: Innenstadt
Öffnungszeiten:
Montag – Samstag 10:00 bis 20:00 Uhr 
Sonntag 11:00 bis 20:00 Uhr

Internet:
www.lueneburg.info

Salzgitter Lebenstedt
 
Termin: ab 21.11.2016
Standort: Innenstadt

Internet:
www.citylebenstedt.com

Hannover
 
Termin: 23.11. – 22.12.2016
Standort: Historische Altstadt
Öffnungszeiten: 
Eröffnungstag 16:00 bis 21:00 Uhr
Täglich von 11:00 bis 21:00 Uhr

Internet:
www.hannover.de

Wolfsburg
 
Termin: 21.11. – 29.12.2016
Standort: Wolfsburger Schloss
Öffnungszeiten: 
täglich 11:00 bis 20:00 Uhr

Osnabrück
 
Termin: 25.11. – 22.12.2016
Standort: Dom, Johanniskirche
Öffnungszeiten: 
Täglich 12:00 bis 21:00 Uhr 
an den Wochenenden bis 22:00 Uhr

Internet:
www.osnabrueck.de

Wilhelmshaven
 
Termin: 21.11. – 24.12.2016
Standort: Nordseepassage
Öffnungszeiten: 
Täglich 11:00 bis 21:00 Uhr
24.12. 11:00 bis 14:00 Uhr
25. und 26.12. geschlossen

Internet: 
www.wilhelmshaven-touristik.de
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Silvester rund
um den Globus

Sydney oder Hawaii. 30 Grad plus oder 30 Grad minus. Traditionsfest 
oder Megaevent! Der Jahreswechsel ist Anlass für den wohl größten 
und längsten Partymarathon dieses Planeten. Ganze 26 Stunden lang 
wird über den Globus hinweg das neue Jahr eingeläutet.

So häufig, wie der Countdown gezählt wird, so vielfältig sind auch die 
Möglichkeiten, das neue Jahr zu begrüßen. Für alle Unentschlossenen hat 
lastminute.de, der Profi in Sachen Spontanreisen, einmal die ganze Welt 
umrundet und die Highlights in den verschiedensten Zeitzonen genauer 
unter die Lupe genommen. Let‘s party around the world!

Sydney 3,2,1,0 – Deutschland 14:00 Uhr

Die erste große Millionenmetropole, die das Jahr 2017 begrüßt, liegt 
gut 21 Flugstunden von Deutschland entfernt und feiert das neue Jahr, 
wenn hierzulande die Vorbereitungen zur großen Party in vollem Gange 
sind. Beeindruckende Feuerwerke beleuchten zur Mitternacht den Hafen 
von Sydney rund um die Harbour Bridge und das berühmte Opernhaus. 
Badeshorts und Sonnenbrille, Peeptoes und das kleine Schwarze können 
hier getrost in den Koffer – Silvester feiert man Down Under nämlich bei 
angenehmen 27 Grad!

Tokio 3,2,1,0 – Deutschland 16:00 Uhr

Während in München, Hamburg und Berlin noch schnell das Silvesteroutfit 
zusammengestellt wird, vertreibt in Tokio zu Mitternacht traditionell das 
Läuten von 108 Tempelglocken das Übel des alten Jahres. In altehrwürdigen 
Schreinen wird dabei um Glück für die Zukunft gebetet. Das traditionelle 
Silvester am Fuße das Fuji Vulkans ist in jeglicher Hinsicht etwas Beson-
deres. Wer den 31.Dezember ruhiger ausklingen lässt, kann dort am ersten 

Tag des neuen Jahres einen weiteren wundervollen Brauch miterleben – 
„hatsu-hinode“, den ersten Sonnenaufgang des Jahres, den viele Tokioter 
am Strand oder auf einem Berg zusammen genießen.

Taipeh 3,2,1,0 – Deutschland 17:00 Uhr

In einer der östlichsten Metropolen der Welt knallen die Korken, während 
in deutschen Badezimmern Lockenwickler ins Haar gedreht und Nägel 
manikürt werden. Eine unglaubliche Party erleben Besucher am 508 Meter 
hohen „Taipei 101“ Tower, der am letzten Tag des Jahres um Punkt 24:00 Uhr 
im Glanze eines gigantischen Feuerwerks erstrahlt. Bei tropischen Tem-
peraturen tanzen Einheimische und Besucher aus aller Welt ausgelassen 
durch die Nacht – Party pur!

Bangkok 3,2,1,0 – Deutschland 18:00 Uhr

Eigentlich beginnen die Feierlichkeiten zum Jahresende am Central World 
Square in der Stadtmitte Bangkoks bereits am 21. Dezember – wer also 
einen Partymarathon der Extraklasse wünscht, ist in Bangkok genau richtig. 
Am 31. Dezember können Silvesterfans dann mit mehreren hunderttausend 
Gleichgesinnten das neue Jahr einläuten – inklusive Konzerten, Lasershow 
und anderen Darbietungen. Auf einem riesigen Bildschirm gibt es zudem 
noch Live-Schaltungen zu den Silvesterpartys rund um den Globus. 

Moskau 3,2,1,0 – Deutschland 21:00 Uhr

„Nastrovje“ auf das Jahr 2017! Während in Deutschland gerade die ersten 
Gäste auf der Party eintrudeln, wird in der russischen Hauptstadt bereits 
bei Krimsekt und Kaviar stilecht der zwölfte Glockenschlag gefeiert. Ein 
frostiges, aber garantiert fulminantes Neujahrsfest – nicht nur für Wodka-

38 Silvester | Bräuche und Aberglaube
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Ein Talisman mit

Kultstatus
Verschüttetes salz, eine schwarze katze, Freitag der Dreizehnte: 
all das bringt angeblich Unglück. als Gegenmittel gelten seit je-
her Glücksbringer, die das Unheil auf abstand halten. Viele dieser 
Glückssymbole sind christlichen Ursprungs. So soll zum Beispiel Eva 
ein vierblättriges kleeblatt als erinnerung an die schöne Zeit aus dem 
Paradies mitgenommen haben.

Ein Viertel aller Deutschen vertraut neben den traditionellen Glücks-
bringern auch auf die Wirkung eines persönlichen Talismans. Manche 
schreiben Prüfungen immer mit demselben Stift, andere setzen auf 
verschiedenfarbige Socken oder ein spezielles Accessoire, das sie am 
Körper tragen. So hat etwa das Benzinfeuerzeug von Zippo eine lange 
Tradition als Kultobjekt und Glücksbringer, seit es 1933 in Pennsylvania 
(USA) auf den Markt kam. Ganz schlicht oder mit persönlicher Gravur ist 
es auch heute noch ein beliebtes Geschenk – ob zu Weihnachten, zum 
Geburtstag oder als Glücksbringer für das neue Jahr.

Laut einer Studie von 2010 wirken sich Glücksbringer übrigens tatsäch-
lich positiv auf den Erfolg aus – allein durch den Glauben an die Kraft des 
Talismans. 
 txn-p 

liebhaber, denn ab dem 1. Januar beginnen hier offiziell die Neujahrs-
Feiertage und ganz Russland hat bis zum 11. Januar arbeitsfrei.

Istanbul 3,2,1,0 – Deutschland 22:00 Uhr

Hierzulande noch mit dem 5-Gänge Menü beschäftigt, feiert die türkische 
Millionenstadt den Beginn des neuen Jahres – auf zwei Kontinenten, aber 
in einer Zeitzone. Bei einer mitternächtlichen Bootsfahrt oder von einer der 
zahlreichen Dachterrassen aus lässt sich das Feuerwerk über dem Bosporus 
besonders schön genießen. Ein Traum aus 1001 Nacht!

Barcelona und Deutschland – zwei Länder,  
unterschiedliche Sitten, ein Silvester

Milde Temperaturen gepaart mit einer pulsierenden Partynacht. Wenn 
in Deutschland zahlreiche Feuerwerke Punkt Mitternacht den Himmel 
erhellen, feiern die Katalanen ausgelassen auf den Straßen und in zahl-
reichen Lokalen das Jahresende. Ganz ohne großes Feuerwerk im Übrigen, 
dafür aber umso lieber mit roter Unterwäsche, das soll nämlich fürs neue 
Jahr Glück bringen. Genauso wie der Verzehr einer Weintraube zu jedem 
Glockenschlag.

New York 3,2,1,0 – Deutschland 6:00 Uhr morgens

Gänsehautfeeling beim Countdown auf dem Times Square, während die 
ersten deutschen Feiernden schon im Land der Träume schlummern. Das 
Silvesterkonzert zwischen Wolkenkratzern ist Kult und garantiert eine der 
größten Partys aller Zeiten. Wer den Abend mit Taylor Swift und Co. rocken 
will, der verbringt den „New Year‘s Eve“ in New York! 
 
 presseportal.de / lastminute.de 

Top 5

Top 5 Fakten „Silvester international“

1.   Das neue Jahr beginnt zuallererst im Pazifik und verläuft 
weiter über Asien, Europa und Afrika bis nach Amerika 

2.  Der Jahreszeitenwechsel dauert insgesamt 26 Stunden 

3.  Die Republik Kiribati begrüßt das neue Jahr zuerst 

4.   Frankreich kann das neue Jahr gleich zwölf Mal begrüßen:  
die Überseegebiete vom Indischen Ozean bis zum Pazifik 
verteilen sich auf zwölf Zeitzonen 

5.   Die amerikanischen Inseln Howland und Baker sind  
Schlusslicht in Sachen Jahreszeitenwechsel

R I N G H O T E L

Superior

... mit besonderen Events, wie z.B.:

 4.11.  Candle Light Dinner

27.11.  Celler Tor BRUNCH

 4.12.  Dinner Krimi

 9.12.  Nikolaus Party

FREUDE SCHENKEN

Info: Celle, Tel. 0 51 41 / 590 - 0, www.celler-tor.de
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Champagner ist ein abwechslungsreicher Genuss für 
viele Gelegenheiten

Zu Familienfeiern, bei Hochzeiten, Taufen oder auch zu einem Jubiläum: 
Immer dann, wenn auf ein besonderes Ereignis anzustoßen ist, gilt Champa-
gner für viele als Getränk der Wahl. Und doch bleiben seine geschmacklichen 
Facetten meist verborgen. „Champagner ist keineswegs gleich Champa-
gner. Die geschmackliche Vielfalt, abhängig vom jeweiligen Weingut, vom 
Jahrgang und der Verarbeitung, ist enorm“, schildert Fachjournalist Martin 
Blömer vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Wer nur die großen 
Supermarkt-Marken kenne, würde viel verpassen. Kein Wunder bei rund 
5.000 Winzern, die in der französischen Region Champagne die Trauben 
für den prickelnden Genuss anbauen.

Online aus einer großen Auswahl bestellen

So groß die geschmackliche Vielfalt, so alt ist auch die Champagner-Tradi-
tion. Schon seit 1927 ist die kontrollierte Herkunftsbezeichnung geschützt. 
Klima, unterschiedliche Bodenverhältnisse und der bis zu 200 Meter starke 

Kreidesockel verleihen fast jedem Hang und den hier kultivierten Reben 
einen eigenen Charakter. Rund 35.000 Hektar umfasst das Gebiet, auf 
dem heute im Wesentlichen drei Trauben angebaut werden: Pinor Noir (in 
Deutschland Spätburgunder genannt), Pinot Meunier (vielen als Schwarz-
riesling bekannt) und Chardonnay. Eine Besonderheit, die vielen gar nicht 
bewusst ist: „Pinot Noir und Pinot Meunier sind rote Trauben, die allerdings 
für den Champagner meist weiß gekeltert werden – von den durchaus 
beliebten Rosé-Champagnern einmal abgesehen“, schildert Julien Wright 
von Delikatours. Julien und Anke Wright organisieren individuelle Gourmet-
Reisen durch die Region und  „importieren“ Geheimtipps, hierzulande eher 
unbekannte Sorten und Champagner-Raritäten nach Deutschland. Unter 
www.weinebydelikatours.com kann man im Online-Shop aus einer großen 
Auswahl von Champagner aus begehrten Premier und Grand Cru Lagen 
bestellen, viele gute Tropfen sind bereits für unter 30 Euro erhältlich.

Geheimtipps mit besonderen Aromen

Julien Wright rät dazu, sich auf die Vielfalt des Champagners einzulassen:  „Von 
frischen und unkomplizierten Sorten über elegante Jahrgangs-Vertreter bis 
zu kräftigen Varianten: Für jeden Geschmack gibt es den passenden Tropfen. 
Sogar als Essensbegleiter ist so mancher Champagner geeignet.“ Der Preis 
sage dabei nur bedingt etwas über die Qualität aus: „Gerade unbekanntere 
Sorten überzeugen häufig mit besonderen Aromen und einem attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnis.“ So empfiehlt er etwa die Prestige-Cuvée von „Piot-
Sevillano“, die sieben Jahre auf der Hefe reift, als edle Wahl mit feinen und 
fruchtigen Aromen. Der Brut Tradition von "Jean-Lallement" wiederum sei so 
kräftig, dass er auch festliche Menüs begleiten könne. „Für jeden Champagner 
gilt: Entscheidend für Aroma und Qualität ist die Sorgfalt beim Anbau, bei 
der Ernte und dem Keltern“, so Julien Wright. Mindestens 15 Monate müsse 
ein Champagner im Keller reifen, bei reinen Jahrgangs-Versionen betrage 
die gesetzliche Mindestreifezeit sogar drei Jahre. Viele seiner Lieferanten 
würden jedoch aus Qualitätsgründen noch mehr Geduld aufbringen, bis 
sie ihre Cuvées auf den Markt bringen. djd 
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Silvester
feiern

Prickelnde 

Vielfalt für jeden Geschmack
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Die Deutschen feiern Silvester zu Hause
Rund jeder Siebte schwingt im Club das Tanzbein

Mehr als die Hälfte der Deutschen (53 Prozent) verbringt  Silvester am liebsten 
zu Hause. Egal, ob in gemütlicher Runde (28 Prozent) – zum Beispiel bei einem 
Gesellschaftsspiel, als krachende Sause (18 Prozent) oder festliches Dinner (7 
Prozent) – den Jahreswechsel im eigenen Heim oder bei Freunden zu Hause zu 
feiern, liegt im Trend. Ebenfalls beliebt sind Club- oder Barbesuche (15 Prozent). 
Dies ergab eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage, die Vitamix, ein Welt-
marktführer im Bereich Hochleistungsmixer, unter mehr als 1.000 Deutschen im 
Alter von 18 bis 64 Jahren durchgeführt hat. Mit dem Alter ändern sich die Ideal-
vorstellungen Silvester gar nicht oder eher ruhig angehen zu lassen, ist vor allem 
bei den Älteren beliebt. Rund jeder zehnte Deutsche zwischen 45 und 65 Jahren 
verbringt den Abend allein (10 Prozent) oder bei einem romantischen Abendes-
sen zu Hause (9 Prozent). Von den unter 25-Jährigen würden dem gerade einmal 
4 bzw. 5 Prozent zustimmen. Sie ziehen lieber durch Clubs und Bars: Von den 
18- bis 24-Jährigen möchte jeder Fünfte (22 Prozent) das neue Jahr auswärts be-
gehen. 

Partyvorbereitung zu Hause? Knopfdruck genügt!

Für alle, die mit Freunden oder Verwandten den Jahreswechsel zu Hause feiern, 
gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Silvesterabend kulinarisch kreativ zu ge-
stalten. Eine gelungene Alternative zu Raclette und Co. muss dabei nicht einmal 
arbeitsaufwendig sein. Mit dem richtigen Hochleistungsstandmixer lässt sich 
zum Beispiel mit wenigen Handgriffen ein Cidre-Whisky-Cocktail mixen – und 
die Party kann beginnen. Als Hauptgericht bietet sich Pizza mit hauchdünner 
Kruste an. Das Besondere: Der Teig kann vorbereitet werden und dann in gesel-
liger Runde gemeinsam belegt werden. Kleiner Tipp: An verschiedenen Zube-
reitungsstationen kann jeder seinen Pizzateig ausrollen und eine eigene, indi-
viduelle Pizza kreieren. Zum Nachtisch wird dann ein fruchtiges Mango Mousse 
gezaubert – leicht und erfrischend rundet die luftige Mousse das Menü ab.
Vita-Mix Corporation 

Kreativ-Wettbewerb
Mach mit und lass deiner Phantasie freien Lauf!
Thema: „Ein guter Grund zum Feiern!“
Du hast immer tolle Ideen, kannst gut malen oder auch spannende 
Geschichten schreiben, dann greif zum Stift und zeig was in dir steckt. 
Der Schadinsky Verlag verlost unter allen Teilnehmern altersgerechte 
Sach- und Buchpreise. Einsendeschluss ist der 30.12.2016.

  Einsendung mit Namen und Alter an:  
Schadinsky-Werbung GmbH & Cie KG,  
Bahnhofstraße 30, 29221 Celle
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Feiern ohne Reue

Anti-Kater-Drinks
Wer sicher gehen will, das der abend nicht in einer wilden karus-
sellfahrt endet und der nächste Tag auf dem Sofa verbracht werden 
muss, sollte ab und zu einen wirkungsvollen Anti-Kater-Drink zu sich 
nehmen. Unsere Rezepte schmecken fast wie Bloody Mary und kön-
nen zur Not auch noch am nächsten Tag böse Folgen mildern.

Katerkiller (für 1 Person)
200 ml Tomatensaft, 3 EL Schoenenberger Artischocken-Presssaft  
(Reformhaus o. Apotheke), Saft 1/2 Zitrone, weißer Pfeffer, Selleriesalz

Tomatensaft, Artischocken-Presssaft und Zitronensaft gut verquirlen, 
mit Pfeffer und Selleriesalz pikant abschmecken. Gut gekühlt servieren.

Regenerator (für 1 Person)
100 ml Gemüsesaft, 100 ml Möhrensaft, 2 EL Artischocken-Presssaft  
(Reformhaus o. Apotheke), weißer Pfeffer, 1 Prise Selleriesalz, Petersilie

Die gekühlten Säfte gut verquirlen, mit Pfeffer und Selleriesalz kräftig 
würzen. In einem Glas mit Petersilienrand servieren.

Tipp:
Legen Sie schon auf der Feier Alkohol-Pausen ein, in denen Sie nur klares 
Wasser oder noch besser unsere Anti-Kater-Drinks trinken. Sie werden 
sehen, am nächsten Morgen dröhnt kein Kopf und ein ausgedehnter 
Brunch macht richtig Spaß. Der in den Drinks enthaltene reine Artischo-
cken-Presssaft regt den Gallenfluss an und unterstützt die Entgiftungs-
funktion der Leber. So hat der Kater keine Chance. 
 Wirths PR 
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Vitamix-Umfrage zeigt:
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Termine

2017

Do., 19. Januar, 20:00 Uhr *
Wladimir Kaminer – Meine Mutter, ihre Katze &  
der Staubsauger  (Lesung), VVK 21,90 €

Fr., 27. Januar, 20:00 Uhr *
Sebastian Pufpaff  „Auf Anfang“ (Kabarett), VVK 24,10 €

Fr., 10. Februar, 20:00 Uhr *
Baumann & Clausen – Die Rathaus-Amigos  
(Comedy), VVK 26,00 €

Do., 16. Februar, 20:00 Uhr *
Benjamin Tomkins – Der Puppenflüsterer – „King Kong  
und die weiße Barbie“  (Comedy), VVK 25,20 €

Fr., 3. März, 20:00 Uhr *
LaLeLu – Muss das sein!? Das Trendprogramm  
(a cappella-comedy), VVK 24,10 €

Do., 9. März, 20:00 Uhr *
Ehnert & Ehnert – ZWEIKAMPFHASEN  (Comedy), VVK 20,80 €

11/16

Fr., 4. November, 20:00 Uhr *
Matze Knop – Diagnose dicke Hose (Comedy), VVK 27,40 €

Sa., 12. November, 20:00 Uhr *
BASTA – live mit neuem Programm (Konzert), VVK 25,20 €

Fr., 18. November, Beginn 21:00 Uhr *
AC/DC Show mit Hellfire (Konzert), VVK 15,30 €

Fr., 25. November, 20:00 Uhr *
Jürgen Becker – Volkbegehren (Kabarett), VVK 24,10 €

12/16

Do., 1. Dezember, Einlass & Beginn: 18:00 Uhr
D.I.S.C.O (Party), Abendkasse 4,– €

Fr., 2. Dezember, 20:00 Uhr *
Emmi & Herr Willnowsky – Best of 2016 (Comedy), VVK 23,– €

Fr., 15. Dezember, 20:00 Uhr *
Die Feisten – Nussschüsselblues (Konzert), VVK 25,20 €

So., 18. Dezember, 20:00 Uhr *
Dave Davis – mit neuem Programm (Comedy), VVK 23,– €

So., 25. Dezember, Einlass & Beginn: 21:00 Uhr
Freedom! The Party (Party), Abendkasse 6,– €

Fr., 30. Dezember, Beginn 20:00 Uhr *
Torfrock, die beinharte Bagaluten Wiehnacht (Konz.), VVK 28,50 €

Termine in der CD-Kaserne

* Einlass eine Stunde vorher.Alle Angaben ohne Gewähr.
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