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Schmerzfrei in der Weihnachtszeit
So weit die Füße tragen – das geht 
nur mit bequemen Schuhen. „Der 
besondere Schuh“ empfi ehlt Ihnen 
einen Gutschein für das perfekte 

Modische Weihnachten
Draußen wird es frostig, was 
jedoch nicht bedeutet, auf tren-
dige Mode zu verzichten. Die 
Boutique Nelle empfi ehlt den 
Parka von Canada Goose. Warm, 
kuschelig und modisch – der 
perfekte Geschenk-Tipp für die 
kalte Jahreszeit. Des Weiteren 
startet Inhaberin Marjam Peters-
Marashi zu allen vier Advents-
wochenenden verschiedene 
Weihnachtsmode-Kollektionen 
von Day oder FCUK.

Modische Weihnachten

kuschelig und modisch – der 

Goldene Versuchung 

Dies ist nur eines der individu-
ellen Schmuckstücke aus der 
Kollektion der Goldschmiede 
Niewitz. Sämtliche Stücke 

Tee der Spitzenklasse
Im Café & Kräuter laden 
„Machandel“ fi nden Sie „feinen“ 
und „alltäglichen“ grünen und 
schwarzen Tee aus kontrolliert-
biologischem Anbau! Zünden 

„Schenke anders, schenke Bildung!“ 
Alle Jahre wieder fragen sich 
Großeltern, Paten, Verwandte, 
Geschwister und Eltern: Was 
schenken wir den Kindern? Wie 
wäre es mit Bildung? Auf den 
ersten Blick wirkt dieser Tipp 
wie ein Witz und absolut uncool 

Schenken Sie doch einfach mal 
etwas Außergewöhnliches – einen 
Gutschein für Fahrstunden. Die 
Fahrschule Holger Breu bietet 
„Begleitetes Fahren ab 17“ an. 

Fahrstunden unter dem Tannenbaum

Leckeres zum Fest 
Verschenken Sie einen gemütli-
chen Genussabend bei Brunello. 
Wenn Sie zwei Gutscheine kau-
fen, wird Ihnen eine Flasche 
Hauswein geschenkt. Diese 
eignet sich optimal, um sie mit 
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Schuhwerk für Ihre Liebsten. So 
können Sie wieder schmerzfrei 
auftreten und nichts steht einer 
langen Wanderung im Wege. 

werden ausschließlich in eigener 
Werkstatt gefertigt, die sich direkt 
hinter einem der Schaufenster des 
gediegenem Geschäftes verbirgt. 
Schmuck von der Stange sucht 
man hier vergebens. Sollten sich 
Ihre Wünsche so kurzfristig nicht 
realisieren lassen, empfi ehlt die 
Goldschmiede Niewitz einen 
Gutschein. Den bekommen Sie 
auch noch am 24.12. und ver-
meiden damit unnötige Fehl-
käufe. Im neuen Jahr können 
Sie sich dann in aller Ruhe das 
Schmuckstück Ihrer Träume 
entwerfen und fertigen lassen. 
An den Advents-Samstagen ist 
das Geschäft zwischen 10 und 
14 Uhr geöffnet.

Sie sich eine handgezogene 
Bienenwachskerze an, bereiten 
Sie sich einen Becher Tee zu und 
erfreuen Sie sich an der Ruhe des 
Augenblicks!

für Kinder und Jugendliche. Auf 
den zweiten Blick würde ein hoch-
wertiges Coaching den Stress in 
der Familie stark mindern und die 
Lerneffi zienz der Schüler deutlich 
erhöhen. Bildungsgutscheine erhal-
ten Sie im Lernwerk-Alstertal.

Eine tolle Überraschung für 
diejenigen, die es nicht mehr 
erwarten können endlich mit den 
eigenen vier Rädern unterwegs 
zu sein.

den Gutscheinen zu verschenken 
oder sie in der Vorweihnachtszeit 
selbst zu genießen.

Natürlich schön 
Night Repair verjüngt im Schlaf. 
Eine unvergleichliche Kosme-
tikserie „erleben”:  Reformhaus 
Wilkens berät seine Kunden in 
„natürlicher” Umgebung.
Ein einzigartiges 24-Stunden-Haut-
pfl egesystem für die besonders an-
spruchsvolle, reifere Haut. 

2007 - ausgezeichnet von franzö-
sischen Wissenschaftlern. 
NatuRoyale Biolifting von Bör-
lind nutzt neueste Erkenntnisse der 
Chrono-Biologie - Night Repair 
verjüngt im Schlaf. Ein ideales Ge-
schenk - Nur im Dezember mit 10 
Prozent-Preisvorteil.


