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Dieses Jahr i,sl schöner§chenken
angesag L: Hi,er.fi,nd,en *ie Traum-
0 uffit s Jür I hr e Pr cis-Qnt e



IllEEFlTl:INir
' Schlichte Schnüre sind vorl

gesrern - heute gibt es
Neon Satinbänder.

NEONLDN über Eaiy cory

,.§,"",",,,,,,,,,,,,,,, 
3et set ca 4 €

'-BXTE\-.',',
TIPP- :

GLltschelne wer-
den rnit den Brief-
urnsch ägen,,Birke"
tollverhu lt. bdstis-

RIKE über
Ddwanda.catn,
6er Set co 5 €

ITIfiIIEIi§IEIIIMNI
Dieses Papierklebeband
soll Geschenke vor al zu
neugierigen Überg.if fen

schitzen. pipapur über
Dawanda.com, ca. E €

EET{rliEnlI
Dlese Dosen dachten sich: Mit rot-
weißer Hii e kann man Weihna.h
ten nie was {alsch machen. Recht

haben siel /keo JerS€t cd. 6 €

räENrr§imarl
Wle man edle Tropfen stilecht
verpacktT Mlt den Geschenk

schachteln,,V ntermys".
lhea, je ca.3 €
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tL DscHö N E
UBERRASCHUNG

Wre Geschenke eine
ganz persönliche
Note bekommen?
A/ rt ejner Foro Hülle
lJazu drLrcien Sre
lhre L ebiingctotos
erntächgroß aus
und wickeln den
Druckbogen um ;'
ern Geschenk ..'

t ßrr*lrilrlltt
Niedlicher kann
man Kekse & Co.
nicht verschen-

kenasindesem
Gesichter.G as

m t Deckel.

ca.11 €

%r«c lt€ffit'lrlil.rißnlEEl
Der Stempel ,,wunder
vol e Weihnachten"

macht Elndruck auf Prä,
sentpapier und Post.
Der hleine Sperling -

Stenpel, ca. B €
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t NtE:tdllllll
Kreischl Rlf gelband Set

,,Curls" hat die ganze
pinkfarbene Farbpalette

aufeinen Streichl
B tlets, ca 3€

ßldltirfi!flTir
Richtig orlginel :

Geschenl,pap er

Tafe farbe friiKrei-
de Kunstwerke

Luchandluch co.uh,

2 Blattet ca.7 €

TTINB§IEETil
Herzchen und romantischer Song-
texr d ese Bänder slnd gemein-
sam in Sachen Weihnachtsstinr'

mung einfach unschlagbar
Verynicethings ca.uh,2er Set ca 16 €

§fiNrir{üflrIl
Schnellverpackt und

wltzig verschenkt wird
m t diesen herrlich
bedruckten Tüten.
sperlingB.design übet

Dawanda cam,
1) Ttiten.a 13 €

i'r e- e rll(a a a;ltrrlljraa.l
'la a i]Ir e r Id.ä ffi

fJEßralEIEam
To les Versteck für Ge d

oder Gutscheinei Die befüll-
bar-. Geschenkflasche hat ei-

nen Extra'Hohlraun'r. Monr-
terzeu!,de, ca 2A€

t
LLvllEFtltillEEltrrl

Mit diesem Recyc ing'Geo'Quilt-Geschenk-
papier nröchte man glatt eine Dreiecksbezie-
hung eingehen. NormdrsPrintery iber Etsy.con,

1) Blattet m 12 €

TINE
WITTLER

,.Euklustu t'n
'tCloser

lhr Kontakt zur Redaktionl

einrichtung @ closer'de


