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Aufgedruckt
Immer und überall sind Stempel der 
ideale Begleiter. Man kann gar nicht 
genug besitzen: schöne Stempel, 
lustige Stempel, Namensstempel und 

Stempel, die jede Verpackung noch 
schöner machen. Ob als Geschenk 

oder als einfaches Mittel, um verpackte Präsente auf 
originelle Art zu individualisieren – schaut doch mal 
im DaWanda-Shop vom 
kleinen Sperling vorbei. 
Stempel-Freundin Christia 
hat jede Menge schicke 
Handdruckgeräte in ihrem 
Sortiment: Darunter All-
zweckwaffen für mehr Glitter 
im Leben, herzige Namens-
fähnchen oder das ange-
sagte Chevron-Muster für 
alle, die auf Zack sind. 
derkleinesperling über 
dawanda.com

Krümels 
Paradies
In London und New York 
ist der leckere Geheimtipp 
schon in aller Munde.  
„Keksliebe“ ist der erste  
Online-Shop, der die bunten 
und humorvollen Kekse jetzt 
auch nach Deutschland 
bringt! Umfangreiche  
thematische Kollektionen  
wie die brandaktuelle  
Merry-X-Mas-Kollektion, die 

Herzilein-Kollektion oder Congratulations: „Keks- 
liebe“ erfüllen selbst die wildesten Keksfantasien.  
Die Manufaktur wurde 2012 von Julie Bamber und 
Stefanie Jabs in München gegründet. Seither backen 
sie Leckereien, die hübsch aussehen, zu jedem An-
lass passen und in designten Keksboxen bis an die 
Haustüre geliefert werden. www.keksliebe.de

Schön verpackt!
Hübsch verpackte Geschenke machen doppelte Freude. Ihr seid noch auf der  
Suche nach dem passenden Verpackungsmaterial? Schaut doch mal bei  
achwieschoen.com vorbei. Bei diesem Online-Shop ist der Name Programm. Ihr 
findet jede Menge hübsche Artikel zum Schmücken und Verschönern. So wie die-
ses Rundum-sorglos-Set „Valentin“: Mit farblich aufeinander abgestimmtem Bakers 
Garn und Paketanhängern macht selbst das Einpacken Spaß. 
Erhältlich in verschiedenen Farbvariationen bei: 
www.achwieschoen.com.

Kupfer sei Dank

Eure beste Freundin hat euch aufopfernd 
und liebevoll unterstützt bei der Planung 
eurer Hochzeit? Dann ist es höchste Zeit 
für ein kleines Dankeschön. Wie wäre es 
mit diesem schmucken Schminktäsch-
chen im angesagten Farbton Kupfer? 
Nicht nur schön anzusehen, sondern 
obendrein auch individualisierter – renna 
deluxe fertigt das Geschenk mit Buchsta-
ben oder Satzzeichen eurer Wahl. Ist das 
nicht schick? Kostenpunkt: 16 Euro. 
Auch in anderen Farben erhältlich über 
renna deluxe bei dawanda.com.

Vogel-Liebe
Jeder Ring ein Unikat. In der 
Schmuckserie „One in a million 
bird“ gleicht kein Vögelchen 
dem anderen. Die 3-D-Ringe des 
Künstlers Michiel Cornelissen werden 
nach einem Software-generierten Algorithmus pro-
duziert, der jede Kreatur mit einer neuen Kombination von 
Haltung und Ausdruck versieht. Die einmalige Kreatur wird 
dann individuell angefertigt und mit einer Nummer versehen,  
die angibt, um welchen Vogel aus einer Fülle von einer Million 
möglicher Kombinationen es sich handelt. Den Vogelring gibt 
es in diversen Farben zum Preis von 28,95 Euro hier: 
store.soonsalon.com.

Farbenfroh!
Zugegeben, wir haben etwas übrig für 
Pantone® Farben. Besonders wenn 
man sich mit der Entwicklung von Hoch-
zeitskonzepten beschäftigt, ist der farb-
liche Berater ein hilfreicher Partner.  
Umso schöner die Möglichkeit, ein  
oder gar 100 Stücke aus der Palette 
des Pantone Farbsystems zu versenden. 
Für 19,95 Euro gibt es die Sammlung  
von 100 bunten Postkarten in einer 
hübschen Hard-Cover Box. Erhältlich 
über den Online-Händler Amazon oder 
direkt über Dumont: 
www.dumont-buchverlag.de.

ins netz gegangen  Geschenkideen

Irgendwie ist man doch immer auf der Suche nach netten Geschenken:  
etwas Hübsches für die beste Freundin, ein Dankeschön für die helfende 
Hand bei den Hochzeitsvorbereitungen, etwas Originelles für die Braut, die 
gerade mit der Planung ihrer Hochzeit beginnt. Wir haben einen Spaziergang 
durchs Netz gemacht und einige Fundstücke zusammen getragen. 
Schenken macht Spaß. Und Geschenke hübsch verpacken noch viel mehr!
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