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PROMOTION

Erinnerungen sind das  
schönste Geschenk

„Weißt du noch, unser Urlaub damals in den Bergen, in dieser  
romantischen Berghütte?“ Solche Erinnerungen sind es wert, festgehalten 

zu werden, zum Beispiel in einem selbst gestalteten Fotobuch. 

Die kostenlose Software für das CEWE FOTOBUCH sowie die  
großzügige Auswahl an Formaten, Einbänden und Papier ermöglichen eine 

individuelle Gestaltung der persönlichen Reiseerinnerung. Seitenhinter-
gründe können sowohl mit verschiedenen Designvorlagen als auch mit 

selbst fotografierten Motiven gestaltet werden. 
Das CEWE FOTOBUCH ist in rund 60 Varianten erhältlich – vom Format Mini bis 

zur XXL-Panorama-Variante mit Hochglanz-Veredelung.

Flache Kugeln
Kugel? Oder Scheibe? Beides! Die Frost Medaillons  

sind flache Glaskugeln mit einer Rückseite aus gefrostetem 
Glas und zauberhaften Motiven in Gold und Weiß.  

Weil sie so flach sind, eignen sich die Madaillons nicht nur  
als Baum-, sondern auch als Fensterschmuck. Und dann 

haben alle was davon!

Glaskugeln „Kleine Frost Medaillons“ von räder,  
über www.raeder-onlineshop.de oder im Fachhandel,  

4er-Set, ca. 27,95 Euro

Glänzende Teelichthalter 
Die hübschen silberfarbenen Teelichthalter 

funkeln mit der Kerzenflamme darin um  
die Wette! Denn die hochglanzpolierte Edel-

stahloberfläche wird von kleinen Sternen, Engeln 
und Weihnachtsbäumen durchbrochen, die 

magische Muster an die Wand werfen können.

Teelichthalter „Etienne“ von Fink Living,  
im Fachhandel oder über www.fink-shop.de, 

verschiedene Motive, ca. 19,95 Euro 

Charmante Schale
Toni der Wichtel sitzt auf dieser flachen Schale in Baumform 
und sorgt so für eine verspielt-charmante und fröhlich-bun-

te Vorweihnachtszeit. Damit wird das Adventskaffee-
kränzchen bestimmt eine lustige Runde! 

Baumschale „Toni“ von Goebel, im Fachhandel, in Waren- 
häusern oder über www.goebel-shop.de, ca. 17,50 Euro 

Edle Kaminkerzen
Fast wie Porzellan wirken die Kaminkerzen mit 
ihrem glatten Lack, die besonders im Kerzenlicht 
einen warmen Glanz entwickeln. Gemeinsam auf 
einem Teller arrangiert oder auch solo – diese 
Kerzen mit den unterschiedlichen Wachsauflagen 
machen immer eine gute Figur. 

Kaminkerzen von Engels, im Fachhandel oder über 
www.engels-kerzen.de, verschiedene Farben und 
Motive, ab ca. 13,80 Euro, Stabkerzen ab ca. 5,70 Euro 

Winterlicher Blumentopf
Liebevoll dekoriert sind diese Übertöpfe mit 
ihrer nostalgischen Bordüre aus Eiskristallen  

und Herzen. Zusammen mit einem  
Weihnachtsstern oder Kaffeestrauch machen  

sie jedes Fensterbrett zum Fest.

Übertöpfe „Winterdream“ von Scheurich,  
in Gartencentern und Baumärkten, 14 und 16 cm,  

ab ca. 5,50 Euro

Plätzchendosen-Trio
„O Tannenbaum …“ Der Name ist Programm, denn 
auf diesen hübschen Blechdosen tummeln sich jede 

Menge Weihnachtsbäume in fröhlichen Farben. 
Selbst gebackene Plätzchen in so zauberhaften 

Dosen – darüber freut sich jeder!

Blechdosen „O Tannenbaum“ von Hutschenreuther, 
3er-Set in verschiedenen Größen, im Fachhandel oder 

über www.rosenthal.de, ca. 19,90 Euro

Das Fest naht und wir haben schöne Dekoideen für Sie gefunden. 
Die eignen sich übrigens auch prima zum Verschenken!

Schönes für zu Hause
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CEWE FOTOBUCH, 
www.cewe.de,  

verschiedene Formate  
ab ca. 7,95 Euro


