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Weihnachstgeschenke

WEIHNACHTEN KOMMT NICHT UNVERHOFFT
Oh Schreck: Das Fest naht! Die Gedanken an den Geschenkekauf treiben bei vielen den
Adrenalin- spiegel hoch. Das muss nicht sein: Machen Sie aus dem Kaufereignis selbst
ein kleines Fest, bummeln Sie entspannt durch die Stadt und lassen Sie sich von den
Angeboten überraschen.
Ja, Weihnachten findet jedes Jahr statt, und es trifft niemanden
unverhofft. Nicht nur die Süßigkeiten in den Supermärkten im
Oktober weisen auf das nahende Fest hin, auch Dekoration und
Beleuchtung in der Stadt machen dies mehr als deutlich. Und so
mag sich bei dem ein oder anderen schon leichte Panik entwickeln
ob des Gedankens, wie schnell das Jahr vergangen ist.
Eigentlich hatte man währenddessen schon ein paar Ideen, was
man Freunden und Verwandten zu Weihnachten schenken könnte, damit man in diesem Jahr nicht wieder
alles in letzter Minute besorgen muss, ziellos durch die Geschäfte laufend auf der Suche nach dem richtigen
Präsent - aber weit gefehlt.
Jetzt heißt es entweder in den verbleibenden Wochen bis zum Stichtag bei den zu beschenkenden Personen
mit Hochdruck nachfragen, Kataloge wälzen und das Internet durchforsten oder aber ganz in Ruhe die hier
aufgeführten Tipps des MAINZER lesen, sich dabei viele Anregungen holen und dann ganz gemütlich
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einkaufen gehen, denn - es ist ja erst November.
Weihnachtskalender aus Edelbränden
Bis 24. Dezember jeden Tag ein Bügelfläschchen mit Edelbränden! Diese
originelle Ausführung des wiederbefüllbaren Weihnachtskalenders besteht aus 24
oder 12 Glasbügelfläschchen (0,04 l) in einer Holzstiege. Dieses ausgefallene
Geschenk erhalten Sie bei HammerWein in der Münsterstr. 29.
Tolle Geschenke sind die eigens mit einer Chokolaterie entwickelten
Trüffelpralinen aus Edelbrand, Likör oder Wein und die 0,04 l
HammerWein-»Büchsjer« wie der »Feige«-Hammer aus Wodka, Feigensaft und
zwei Feigenobststücken, und die individuell befüllbaren, mundgeblasenen Flaschen von Manfred Ries und
Matthias Hammer.
Erhältlich auch bei Fuhrmeister exklusive Automobile, mit Oldtimer-Modellen, und bei Musik Alexander,
mit Miniatur Musikinstrumenten, in Mainz.
www.hammerwein.de <URL: http://www.hammerwein.de>
Adventsausstellung in Stadecken-Elsheim
Aus einem Geheim-Tipp für Freunde des Landhausstiles mausert
sich die Blumenwerkstatt von Stefanie Münch in StadeckenElsheim zu einem Anspruchsvollen Einkaufserlebnis besonders in
der Adventszeit.
Anlässlich Ihrer Adventsausstellung am 23.11./ 24.11. präsentiert
Stefanie Münch und Ihr Floristik-Team ein Feuerwerk der schönen
Dinge im Landhausstil. Naturmaterialien werden zu floralen
Kunstwerken arrangiert. Kerzen, Düfte, Gestecke Wohnaccessoires
und Lampen runden das Einkaufserlebnis ab.
Gerne fertigt das Team um Stefanie Münch, auch auf Kundenwunsch, weihnachtliche Werkstücke an. Ein
Lichtermeer am Sa., den 23.11. ab 18.00, lässt sicher bei vielen Besuchern die Erinnerung an die eigene
Kindheit wiederkehren.
Tel. 06136 1326
Ein Traum(-bad) wird wahr
Zum Fest kann der Traum von einem neuen Bad wahr werden, denn der richtige
Partner hierfür ist minibagno Mainz. Das Fachgeschäft berät und plant
professionell bis ins Detail - und dazu gehören auch exklusive, hochwertige und
stylische Accessoires wie Seifenspender aus Chrom, Porzellan oder Gold, sowie
Kosmetik- und Schminkspiegel mit integrierter Beleuchtung, die jedem Bad eine
besondere Note geben. Ob mediterran, klassisch oder im Landhausstil - miniBagno führt die passenden
Artikel bekannter Hersteller.
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»Wir möchten, dass aus den Träumen unserer Kunden ein Traumbad entsteht.« Mit dieser
Unternehmensphilosophie leiten Thomas Schulze und seine Frau Anett seit 13 Jahren erfolgreich
miniBagno Mainz.
www.mini-bagno-mainz.de <URL: http://www.mini-bagno-mainz.de>
Zu Weihnachten Wissen verschenken
Das Jahr neigt sich dem Ende und mit der Weihnachtszeit kommt die Überlegung,
wie man Familie und Freunden zum Fest eine Freude machen kann. Warum nicht
mal Wissen per Gutschein verschenken!
Das Mainzer Institut für Erwachsenenbildung »IQ« richtet sich mit seinem
breiten Angebot an interessierte Erwachsene, die Spaß und Lust haben, in einer
inspirierenden Atmosphäre ihr Wissen zu erweitern. Ob Seminar für den sicheren
Umgang mit PC und Internet, Englisch Kommunikations- oder sogar Alphabetisierungskurse - mit einem
zeitgemäßen Konzept der Wissensvermittlung bietet IQ Erwachsenenbildung der neuen Generation.
www.iq-wissen.de <URL: http://www.iq-wissen.de>
Juwelen und erlesener Schmuck aller Epochen
Bei der Suche nach einem außergewöhnlichen Schmuckstück als Geschenk zum
Fest erfüllt Diamantgutachterin Nicole Deger in Mainz mit langjähriger Erfahrung
und viel Gespür alle speziellen Wünsche. »Wir bieten sehr unterschiedliche
Schmuckstücke und diverse Schmuck-Kollektionen an, sowohl für das große als
auch das kleine Budget«, sagt die Inhaberin von NICOLLIER.
In Ihrem Büro in der Augustinerstraße 73, 1. Etage, präsentiert sie Schmuckstücke
aus verschiedensten Ländern. Dazu gehören etwa Objekte des Jugendstils, der
Epoche des Art Deco sowie aus der Zeitspanne der 30er und 40er Jahre, feine Juwelen, erlesener alter
Schmuck und individuell angefertigte Designer-Schmuck-Unikate.
www.nicollier.de <URL: http://www.nicollier.de>
Köstliche Delikatessen als Geschenk
Kakaokonfekt, weicher Nougat, Pralinen, Schokofrüchte oder lieber
Fenchelsalami, luftgetrockneter Schinken, eingelegtes Gemüse, Patés, Käse, Senf
oder doch eher Kürbiskernöl? Im Feinkostladen Le Poivre in der Mainzer
Altstadt werden kulinarische Geschenkwünsche wahr.
Wunderbar verpackt in einer dekorativen Präsentschachtel werden die köstlichen
Delikatessen aus Frankreich und Italien zur stilvollen Überraschung, die sich
direkt genießen lassen.
Inhaberin von Le Poivre, Christine Pfeffer, kreiert individuelle Arrangements bereits ab 15 Euro.
Bestellungen sind ebenfalls unter info@le-poivre-feinkost.de <URL: mailto:info@le-poivre-feinkost.de>
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möglich.
Adventsaktion für Lupen und Ferngläser
Nicht nur eine schicke Brille eignet sich als Weihnachtsgeschenk, sondern
auch die hervorragenden Lupen und Ferngläser von Eschenbach, einem
der renommiertesten Lupen-Hersteller Europas, sind sicher eine passende
Geschenkidee für den Gabentisch.
Da das Unternehmen sein 100-jähriges und TOP OPTIK in Mainz
27-jähriges Bestehen feiern, läuft bei TOP OPTIK in der Adventszeit eine Sonderaktion: Vom 2.11.2013 bis
zum Ende des Jahres gibt es 10% Nachlass auf Lupen und Ferngläser von Eschenbach und ganze 27%
Rabatt auf jede Eschenbach-Fassung beim Kauf einer kompletten Brille. TOP OPTIK Pfeil stellt auch
Geschenkgutscheine aus - das ganz individuelle Präsent für ihre Lieben.
| KH

