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I M P R E S S U M

Weihnachten ist bekanntlich das Fest der Liebe. Neben dem Ursprung des Festes, dessen Bedeu-
tung sich aus der christlichen Tradition herleitet, geht es in der Weihnachtszeit darum, sich sei-
nen Freunden und seiner Familie zu widmen, ihre Anwesenheit und ihre Aufmerksamkeit wert-
zuschätzen. Und das tut man seit alters her, indem man sie beschenkt. 

  Geschenke können Vertrauen, Liebe oder Freundschaft ausdrücken. Der Schenkende zeigt dem Beschenkten, 
was er für ihn empfindet. Das passende Geschenk wird so zum Ausdruck der persönlichen Wertschätzung und 
zeigt, dass eine persönliche Nähe zwischen Schenkenden und Beschenkten besteht. Oder eben nicht: Schenkt man 
einem guten Freund etwa einen Nassrasierer, obwohl der sich seit jeher nur elektrisch rasiert, zeugt das nicht von 
einem engen Verhältnis. Trifft man indes den Geschmack des Beschenkten, hat man bewiesen, dass man ihn gut 
kennt und seine Vorlieben schätzt. 

Oft wird gesagt: Es kommt nicht auf den Wert an, sondern auf das Symbol. So weit ist das richtig, es gibt aber 
auch Ausnahmen: Billiger Modeschmuck für die geschätzte Dame kann genauso enttäuschend sein wie die Ta-
schenbuchausgabe eines Lieblingsbuchs, die sich der Beschenkte lieber als gebundene Ausgabe gewünscht hätte, um 
es in seinem Bücherschrank zu präsentieren. Enttäuschung ist die Folge. „Ohne Liebe“, so schrieb der Philosoph 
Jacques Derrida, „kann eine Gabe zu Gift werden”. 

Der Soziologe Helmuth Berking hat die Tradition des Schenkens über Jahrhunderte und in verschiedenen Ge-
sellschaften erforscht. Er hat herausgefunden, dass Schenken oftmals institutionalisierte Bedeutungen hat: Über das 
Schenken werden Beziehungen gesteuert, Machtverhältnisse werden ausgedrückt, Bindungen initiiert und Hierar-
chien stabilisiert. In den traditionellen Gesellschaften organisierte ein Geflecht von Geschenk und Gegengeschenk 
das friedliche Zusammenleben. Opfergaben sollten die Götter milde stimmen. War eine Jagd erfolgreich, wurde 
die Beute in der Sippe verteilt. Hier zeigte sich, wie nahe der Beschenkte dem Jäger stand. Bis heute sind Rituale 
des Schenkens lebendig, die viel über Machtverhältnisse verraten. Demokratisch gewählten Politikern ist es nicht 
erlaubt, Geschenke anzunehmen. In Diktaturen hingegen ist es oftmals üblich, dass Staatsbeamte für ihre Gunst ein 
Geschenk erwarten.   

Schenkt man jedoch ohne ökonomischen Zwang, erlangt das Schenken seinen wahren Zauber. Es wird zur Ar-
tikulation von sozialer Wertschätzung und zeigt die emotionale Bindung. „Geben ist seliger denn nehmen“ - so alt 
dieser Bibelspruch ist und so abgegriffen er manchmal erscheint, so umfasst er doch einen wesentlichen Faktor des 
Schenkens. Früher steckte man Reisenden heimlich etwas Geld in den Rucksack, so dass sie es nicht gleich merkten 
und das Geld auch nicht wieder zurückgeben konnten. 

Mit dieser Einstellung kommt man auch heute noch am besten durch. Die schönste Belohnung des Schenkens ist 
doch die eigene Beglückung. Und wenn es mit dem passenden Geschenk diesmal nicht hingehauen hat: Einfach mit 
Humor betrachten - und es das nächste Mal besser machen!                                  

            Ŷ��Mirko Heinemann / Chefredakteur

Wer andere beschenkt, drückt damit 
Wertschätzung und Nähe aus.



Am 7. Dezember, dem Erscheinungs-
tag dieser Ausgabe, startet das große 
„Bescherung!-Gewinnspiel des in|pact 

Media Verlags auf Facebook. Jeden Tag bis zum 
24. Dezember vergeben wir eines der abgebil-
deten Weihnachtsgeschenke. Gehen Sie hierzu 
auf www.facebook.com/InpactMedia und kli-
cken „Gefällt mir!“ an – nur dann ist die Teil-
nahme am Gewinnspiel möglich. Schon geht 
es los: Jeden Morgen werden wir auf unserer 
Facebook-Seite eine neue Frage oder Aufga-
be zum vorliegenden Magazin „Bescherung!“ 
stellen. Unter den sachlich richtigen oder krea-
tivsten Antworten wird ein Gewinner ausgelost.  
Also: „Bescherung!“ aufmerksam lesen  und mit-
machen!

Achtung: Am 24. Dezember vergeben wir den 
Hauptpreis, den nicht nur Facebook-Freunde ge-
winnen können. Hier die Frage: „Viele nehmen 
die Weihnachtszeit zum Anlass Gutes zu tun. 
Welche besondere Veranstaltung richtet der Sän-
ger Frank Zander jedes Jahr zu Weihnachten 
aus?“ Antworten Sie auf facebook oder per Mail 
an: gewinnspiel@inpactmedia.com

Teilnehmer müssen mind. 18 Jahre alt sein. Barauszahlungen 
sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen. 

7. 1x Faber Castell Art & Graphics, 72er Polychromos Holzkoffer, Wert: 180 Euro, www.faber-castell.de 8. 5x 4711 Aqua Colonia – Mandarine & Cardamom, www.4711.com 9. 1x Bugaboo Cameleon3 
Sahara, Wert: 1.049 Euro, www.bugaboo.com 10. 1x Electrolux rapido plus, Wert: 139,95 Euro, www.aeg.de 11. 5x James Bond 007 Fragrances, Limited Edition, Wert: je 32 Euro, www.007fragrances.
com 12. 3x Uhrenbeweger für Automatikuhren, Wert: je 129 Euro, www.tchibo.de 13. 1x Samsonite Spinner firelite, Wert: 369 Euro, www.samsonite.de 14. 10x Roger & Gallet: Sinnliche Dufttäsch-
chen, Wert: je 40 Euro, www.roger-gallet.de 15. 2x Roeckl Intelligence Handschuhe + Tablet Etui, Set-Wert: je 218,90 Euro, www.roeckl.com 16. 1x Samsung Audio Dock DA-E750, www.samsung.de 
17. 1x Arzberg-Porzellan Set TRIC Hot, Set-Wert: 350 Euro, www.arzberg-porzellan.com 18. 1x Porsche x Blackberry, P 9981 Smartphone, Wert: 1.475 Euro, www.porsche-design.com 19. 2x Thalia 
eReader Bookeen HD FrontLight, Wert: je 129 Euro, www.thalia.de 20. 1x Onkyo 2.1-Lautsprechersystem LS3100, Wert: 399 Euro, www.eu.onkyo.com 21. 30x VICHY: Limiterte Pflege-Nostalgieboxen 
Wert: je 70 Euro, www.vichy.de 22. 1x Molami Pleat White, 1x Molami Twine Black/Gold, Wert Pleat: 300 Euro, Wert Twine: 200 Euro, www.molami.com 23. 1x LG P760 Optimus L9, Wert: 299 Euro, 
1x TM2792, Wert 499 Euro, 1x HomBot Square VR, Wert: 819 Euro, www.lg.de 24. Grand SPA Resort A-ROSA Sylt Gutschein über drei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer Deluxe 
Meerseite inklusive Halbpension und freien Eintritt in das 3.500 m! große SPA-ROSA  für den Schwimm-, Sauna- und Ruhebereich. Wert: 1.470 Euro, www.a-rosa.de 

Großes
„Bescherung!“- 

Gewinnspiel

„Mit fünf Jahren war mein größter Weihnachtswunsch NENA-Bettwäsche. Ich hatte mir die Bettwäsche so sehr gewünscht und weiß 
noch genau, dass ich total enttäuscht war, als sie beim Auspacken in keinem Päckchen drin war. Umso größer war die Freude, als ich 
ins Bett ging, das zur Überraschung mit der neuen NENA-Bettwäsche bezogen war. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Damals wie 
heute gilt für mich: Weihnachtsgeschenke sind am schönsten, wenn man Kindern damit eine Freude bereiten kann. Ich persönlich ver-
bringe die Weihnachtstage dieses Jahr eher unaufgeregt und nutze die Zeit zum Entspannen. An Heiligabend werde ich meine Familie 
in Köln besuchen und es mir danach Zuhause in Berlin gemütlich machen. Falls mich dann doch noch das Reisefieber packt, verbringe 
ich die restlichen freien Tage in New York, bevor mich die Vorbereitungen für die Fashion Week wieder auf Hochtouren bringen.“

KILIAN KERNER
Modedesigner

2. Advent

4. Advent

3. Advent
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Der Boom im Online-Handel 
hält an. Für den Großteil der Ver-
braucher ist der Kauf im Internet die 
beliebteste Shopping-Möglichkeit ge-
worden – erst recht vor Weihnachten, 
wenn Innenstädte überfüllt und die 
Schlangen an den Kassen der Kauf-
häuser lang sind. MeinPaket.de, das 
Online-Shopping-Portal von DHL 
Paket, bietet zudem attraktive Spezi-
alangebote vor dem Fest. 

Überfüllte Parkhäuser, weite 
Wege, dichtes Gedränge in vollen 
Geschäften und schwere Einkaufstü-
ten machen das Einkaufen in den 

Städten gerade zur Weihnachtszeit 
zu einer mühsamen Notwendigkeit. 
Immer mehr Menschen nutzen des-
halb das Internet, um ihre Weih-
nachtsgeschenke online einzukau-
fen. Eine dieser Einkaufsadressen 
im World Wide Web ist MeinPaket.
de, der Online-Marktplatz von DHL 
Paket. Mehr als 2.500 Händler bie-
ten ihre Produkte dort zum Kauf 
an. Von Technik und Büchern über 
Mode und Accessoires bis hin zu 
Parfums, Schmuck, Taschen, Wohn-
Deko und Möbel, Kinderspielzeug 
und sogar Lebensmittel gibt es alles. 

Konkrete Artikel können 
bequem gefunden wer-
den, indem man einfach 
den Suchbegriff in die 
Suchzeile eingibt. Gleich-
zeitig erhält der Kunde 
so die Übersicht aller 
Händler, die das Produkt 
anbieten und kann die 
Preise direkt vergleichen 
und beim preisgünstigen 
Anbieter bestellen. Aber 
auch wer erst einmal 
stöbern will und noch 
auf der Suche nach ge-
eigneten Geschenken ist, 

ist bei MeinPaket.de richtig, da der 
ganze Shop in übersichtliche Katego-
rien und Unterpunkte aufgeteilt ist. 
Zudem geben redaktionelle Schwer-
punkte wertvolle Tipps.

Ein besonderes Highlight gerade 
zu Weihnachten sind die so genann-
ten „Oha!“-Angebote: Solange der 
Vorrat reicht, bietet MeinPaket.de 
Top-Produkte für 24 Stunden (am 
Wochenende 72 Stunden) zu einem 
besonders günstigen Preis an. Das 
Angebot reicht von Tablet-PCs über 
Digitalkameras und Smartphones 
bis hin zu Heimkino-Geräten und 
Spielekonsolen. Zudem finden die 
Kunden jederzeit Angebote und Ge-
schenke für alle Lebensbereiche bei 
MeinPaket.de zugeschnitten in den 
Themenwelten: „Technik & Unter-
haltung“, „Leben & Genießen“, „Frei-
zeit & Hobby“, und „Haus & Garten“. 
Insgesamt stehen über 5 Mio. Pro-
dukte zur Auswahl.

Aber nicht nur der Endkunde pro-
fitiert, sondern auch die Händler. Sie 
können ihre Waren in einem eigenen 
Shop anbieten und besonders attrak-
tive Angebote auf der Homepage, den 
Themenwelten und im MeinPaket.de- 
Newsletter platzieren lassen. Der 

gute Markenname von DHL verbun-
den mit umfangreichen Services, wie 
dem Schutz vor Zahlungsausfällen, 
den DHL gewährleistet, sorgen für 
zusätzliche Attraktivität des Online-
Marktplatzes für Händler. Nach dem 
erfolgreichen Verkauf der Produkte 
auf MeinPaket.de kommt den Händ-
lern zudem der Versand durch DHL 
zugute, der in Deutschland nach ei-
ner aktuellen Umfrage des Kölner 
EHI Retail Instituts unter den 1.000 
größten Online Shops das höchste 
Vertrauen genießt. Knapp 60 Pro-
zent der Händler setzen demnach 
auf DHL als Dienstleister. Unter an-
derem auch, weil das Netzwerk für 
die Paketzustellung so flexibel ist wie 
kein zweites in Deutschland: ob eine 
Lieferung zum Wunschtermin, an 
einen Wunschort wie etwa eine der 
2.500 Packstationen, die Büroadres-
se oder an einen vorher vereinbarten 
Zustellort auf dem eigenen Grund-
stück oder die Lieferung an einen 
Wunschnachbarn – der Empfänger 
hat bei DHL die freie Auswahl.

www.meinpaket.de

Weihnachtseinkäufe auf MeinPaket.de
Mehr als fünf Millionen Produkte online verfügbar

—  Unternehmensbeitrag DEUTSCHE POST DHL — 

Verena Mörath / Redaktion

„Ich verbringe dieses Weihnachtsfest ganz allein“, schreibt ein User in einem Internetforum. „Daher hatte ich die Idee, 
mich am 24. Dezember irgendwo ehrenamtlich einzusetzen. Ich möchte einen sozialen und liebevollen Beitrag leisten.“ 
Dem Mann kann geholfen werden. Überall in der nächsten Nachbarschaft gibt es Menschen, die Hilfe brauchen oder die 
in so einer emotionalen Zeit wie Weihnachten gerne mal verwöhnt werden. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland 23 
Millionen Menschen, die wie dieser Internetuser nicht nur das Bedürfnis haben, anderen zu helfen, sondern es tatsächlich 
tun. Und sich deshalb ehrenamtlich engagieren. 

Anderen zu Weihnachten eine Freude zu machen – das war womöglich für Manche der Auftakt für eine regelmäßige 
ehrenamtliche Arbeit. Möglichkeiten gibt es mehr als genug: Man kann mit Älteren Zeit verbringen, Essen an Obdachlose 
verteilen, Erwerbslose beraten, ein Stadtgärtchen anlegen, in Kinderheimen vorlesen. Soziale Dienste verrichten, Umwelt-
projekte unterstützen, sich für Migranten engagieren, Kinder betreuen oder Existenzgründer coachen – viele Organisa-
tionen arbeiten gern und viel mit freiwilligen Helfern zusammen. Willkommen sind alle im Ehrenamt, Einsteiger wie 
Erfahrene.

Der Schlagersänger Frank Zander hatte noch keinerlei Erfahrungen, als er in Berlin gemeinsam mit seiner Familie seine 
erste Weihnachtsfeier für Obdachlose und arme Menschen arrangierte. In diesem Jahr geht diese ungewöhnliche Veran-
staltung in die 18. Runde und beschert rund 2.700 Menschen ein traditionelles Gänseessen und Live-Musik. Auch warme 
Kleider, Schlafsäcke oder andere Sachspenden werden verteilt. Längst sind unter den Helfenden viele prominente Schauspie-
ler, Sänger oder Politiker zu finden, und die Helferliste für 2012 
ist schon lange voll. 

Man muss nicht berühmt sein, um Großes zu bewirken. 
Wer sich in der Weihnachtszeit und darüber hinaus enga-
gieren möchte, kann sich bei Sozialverbänden und -initiati-
ven informieren, wo er oder sie gebraucht wird. So genannte 
„Freiwilligenagenturen“ beraten und vermitteln interessierte 
Bürger an konkrete Projekte und sind somit gute erste Anlauf-
stellen. Die Vermittlungsbüros für Ehrenamtliche firmieren 
entweder als Freiwilligenagentur, -zentrum oder -zentrale, als 
Ehrenamtsbörse oder als Seniorenbüro. Hier kann man sich 
melden und kostenlos beraten lassen. Vielleicht weiß jemand 
aus dem Freundes- und Bekanntenkreis eine Adresse, wo Un-
terstützung dringend gesucht wird. Wie oft im Leben, ist je-
der Anfang schwer. Aber vielleicht ist Weihnachten die beste 
Zeit, um ungewöhnliche Ideen in eine gute Tat umzusetzen.

Gutes tun!
Das Weihnachtsfest ist ein guter Anlass für ehrenamtliches Engagement. 

ANLAUFSTELLEN

Die 50 Freiwilligen-Zentren der Caritas beraten alle, 
die sich freiwillig engagieren wollen. 

www.freiwilligen-zentren.de 

Bei der Aktion Mensch kann man unter der Rubrik 
„Freiwilliges Engagement“ schnell in Wohnortnähe 
nach Einsatzmöglichkeiten suchen. 
www.aktion-mensch.de 

Das „Ehrenamtsportal“ gibt gute Tipps, an wen man 
sich vor Ort oder bundesweit wenden kann. 

www.ehrenamtsportal.de

Für ein 
glückliches Zuhause

Eine sinnvolle Idee, die lange Freude macht: das fro-
he Lachen eines Kindes, Fotos, Berichte aus Über-
see. Dazu das gute Gefühl, dem Kind ein liebevolles 
Zuhause zu ermöglichen, gesundes Essen, Kleidung 
und eine gute Schulbildung – das ist eine SOS-Pa-
tenschaft. All das können Sie auch verschenken!
www.sos-paten.de



Sanft und delikat

The Macallan verwendet für die Fine Oak-Li-
nie nur sorgfältig ausgewählte Fässer aus ame-
rikanischer und europäischer Eiche, in denen 
zuvor Sherry oder Bourbon gelagert wurde. 
Dieser außergewöhnliche Single Malt wurde 
mindestens 18 Jahre lang in einer einzigartigen 
Abfolge von ausgewählten Eichenfässern ge-
reift. Ergebnis: ein sanfter, delikater und hoch 
komplexer Single Malt mit einem Aroma aus 
Vanille, karamellisierter Ananas, Pfirsich, Ko-
kosnuss und Zedernholz. Der Rolls Royce unter 
den Single Malts.
www.signaturemalts.de

Statement für die Kunst

Von diesem Koffer gibt es nur 1761 Exemplare, 
eine Zahl, die an das Gründungsjahr von Fa-
ber- Castell im Jahr 1761 erinnert. Zum 250. 
Geburtstag bringt der legendäre Hersteller von 
Zeichen-utensilien diesen Art & Graphics Ju-
biläumskoffer heraus. Er enthält das Gesamts-
ortiment an trockenem Zeichenmaterial für 
Kreative: Jeweils 120 Einzelfarben an Künst-
lerfarbstiften, Aquarellfarbstiften, Pastellkreide 
und 60 Einzelfarben an Künstlerpastellstiften, 
außerdem ein Komplettsortiment monochromes 
Zeichenmaterial sowie umfangreiches Zubehör. 
Preis: 1.250 Euro
www.faber-castell.de

Klein und fein

Weihnachtsüberraschung von NOMOS 
Glashütte: Orion 33 rosé heißt die neue kleine 
Schwester der bereits bekannten NOMOS-
Uhr Orion rosé. Das jüngste Mitglied der 
33er-Familie sieht aus wie die Ur-Orion mit 
dem sanft geschwungenen Gehäuse und der 
feinen Edelstahl-Lünette, ist jedoch kleiner 
und wirkt noch flacher als andere Handauf-
zugsuhren von NOMOS Glashütte. Eine 
Sonntagsuhr für alle Tage, optisch fein und 
technisch sehr robust.
Preis: 1420 Euro.
www.nomos-glashuette.com

Kalender mit Charme 

Die Magie der Farbe erobert die Welt von Moleskine. Die neue 
Kalender-Kollektion zum Organisieren, Planen und Schreiben 
gibt es in vier brandneuen Farben, mit dem Charme des legendär-
en „Schwarzen“. Zwei unterschiedliche Layouts sind erhältlich: als 
Tages- oder Wochenkalender. Im Large-Format gibt es reichlich 
Platz für Termine und Notizen. Alle 12-Monats-Kalender verfü-
gen über  Lesebändchen, „In case of loss“-Schriftzug, Falttasche so-
wie Adressbuch, die optisch auf die neuen Farben abgestimmt sind.
Tageskalender, Preis: 22 Euro /  Wochenkalender, Preis: 19,50 Euro
www.moleskine-buecher.de

Harmonie

Schenken? Für mich steht das für etwas ganz 
Besonderes. Wenn man seinem Gegenüber auf-
merksam begegnet, dann kann man auch einen 
Wunsch von ihm erhaschen. Einen, der vielleicht 
schon lange darauf wartet, wach geküsst zu wer-
den. Dadurch wird Schenken für mich jedes Mal 
zu einer ganz eigenen, persönlichen Liebeser-
klärung. Die schönsten Geschenke sind für mich 
allerdings die spontanen. Bei mir kann es schon 
mal sein, dass ich die Jacke, die ich gerade trage 
oder den Ring an meinem Finger ausziehe, weil 

ich spüre, dass mein Gegenüber sein Herz daran zu 
verlieren droht. Wenn ich dieses Teil dann spontan als Geschenk 
überreichen kann, ist das für mich das Schönste. Gerade solche 
kleinen Besonderheiten mag ich an Geschenken. Weihnachten ist 
für mich eine Oase des Jahres. Ich verbringe die Tage im Kreise 
meiner Familie und meiner Freunde. Natürlich darf auch mein 
Hund nicht fehlen. In diesem festlichen Rahmen ziehe ich dann 
sozusagen den Stecker aus dem vergangenen Jahr und gebe mich 
der Stille und dem Miteinander der Festtage hin – so kann ich 
Weihnachten richtig genießen. 

JEANETTE HAIN 
Schauspielerin 
(Film „The forbidden Girl“)
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Süßer die Glocken.... 

Eine nie gekannte Klangfülle zum Weihnachts-
fest verspricht die Consolette von Marantz, ein 
Soundsystem mit überragenden Eigenschaften: 
Im feinen Walnussgehäuse im nostalgischen 
Design steckt ein High End-Lautsprechersy-
stem für exzellente Klangqualität. Modernste 
Technologien wie AirPlay, Musik-Streaming, 
Internet-Radio und die Remote App zur Steue-
rung sind bei ihr obligatorisch. Ideal für Musik-
liebhaber mit Anspruch und Leidenschaft.
Preis: 999 Euro
www.marantz.de

High-End fürs Heim

Tschüss, Fernbedienung. Der Samsung Smart TV lässt sich per Handbewegungen ebenso 
bequem bedienen wie mit der Stimme. Der intelligente Fernseher verfügt über umfangreiche 
Möglichkeiten zur Vernetzung von Geräten und über Hunderte von Apps und Diensten. „Der 
beste Fernseher des Jahres“ urteilte Stiftung Warentest und vergab die Bestnote 1,8. Passend 

dazu bietet Samsung die edle Audio Docking Station in eleganter Holzoptik. 
Mit Röhrenverstärker und digitaler Endstufe liefert sie einen sat-

ten und warmen Klang. Dank Dual Dock können sowohl 
Android als auch Apple Geräte angedockt werden, 
zudem können Geräte via AllShare, AirPlay oder 
Bluetooth 3.0 kabellos verbunden werden. 
www.samsung.de

Whisky mit Charakter 

Im 19. Jahrhundert wurde Scotch Whisky oft 
in kleinen Fässern transportiert und gelagert. 
Der Nr.1 Islay Whisky Laphroaig folgt die-
ser Tradition, um ein außergewöhnliches Ge-
schmackserlebnis zu erreichen. Die um 30 Pro-
zent höhere Kontaktfläche zwischen Whisky 
und Eichenholz verleiht dem Laphroaig Quar-
ter Cask eine anfänglich weiche Süße und ein 
samtiges Gefühl, bevor die intensive Torfig-
keit durchbricht. Ein Weihnachtsgeschenk für 
Kenner und Genießer. 
www.signaturemalts.de

Edles Klangerlebnis 

Der Name Sennheiser steht für Klangtechnik auf 
höchstem Niveau. Die Soundtüftler aus Niedersach-
sen haben jetzt einen minimalistischen Kopfhörer 
aus edlem Material auf den Markt gebracht, der 
auch als Headset fungiert – man kann mit ihm 
auch telefonieren. Der „Momentum“ aus der Sty-
le Selection von Sennheiser wirkt dezent, zeitlos 
und gleichzeitig stylish urban. Mit Headband und 
den Ohrmuscheln aus geschmeidigem Leder, und 
einem Bügel aus hochwertigem Edelstahl setzt er 
Maßstäbe in Sachen Tragekomfort. Und beschert 
ein Klangerlebnis, das Gänsehaut hervorruft. 
Preis: 299 Euro
www.sennheiser.de

Stilvoll in jeder 
Lebenslage

Zum Gentleman passt das elegante „Talking Value-
Shirt“ mit den Crazy Cuff Links. Den rauen All-
tag bestreitet er mit dem modernen und zeitlosen 
Tweed-Pullover aus extrafeiner Merinowolle. Die 
lebendigen Farben kommen durch die außerge-
wöhnliche Stricktechnik besonders gut zur Gel-
tung. Dazu ein fair gehandelter Schal aus Bolivien 
– die stilvolle Kollektion von Mey & Edlich macht 
auf jedem Parkett eine gute Figur. 
Talking Value-Shirt, Preis: 69 Euro / Crazy Cuff 
Links, Preis: 29 Euro / Tweed-Pullover, Preis:  
99 Euro / LOHAS-Schal, Preis: 89 Euro 
www.mey-edlich.de

„Das höchste Gut ist die Harmonie 
der Seele mit sich selbst.“

Seneca



Verwöhn-
Geschenk

Das Anti-Ageing-Pflegeduo von lave-
ra Naturkosmetik schenkt natürliche 
Wohlfühlmomente und reichhaltige 
Pflege. Die Aufbauende Tagespflege 
mit Karanjaöl und weißem Bio-Tee 
aus fairem Handel spendet wertvolle 
Feuchtigkeit. Die regenerierende 
Pflegemaske mit wertvollen Bio-Ölen 
glättet die Haut spürbar. Die ideale 
Entspannungskur für gestresste Haut 
gibt es zu Weihnachten festlich ver-
packt als praktisches Geschenkset.
Preis: 13,95 Euro 
www.lavera.de

Pflege für den Gentleman

Bei TONSUS offenbart sich ein Feuerwerk an Geschenkideen. Im Online-
Shop für die klassische Rasur und stilvolle Körperpflege gibt es z.B. den legen-
dären goodfella-Sicherheitsrasierer aus Neuseeland, dazu passend den Simp-
sons Chubby aus Dachshaar, der zu den besten Rasierpinseln der Welt gezählt 
wird. Mit der Shaving Cream aus der traditionsreichen Musgo Real Manufak-
tur in Portugal ist das Rasiererlebnis mit überragendem Ergebnis komplett.
Preis: 248 Euro 
www.tonsus.de

Premium-Smart-
phone für jeder-
mann 

Ein stylishes Smartphone mit smarten 
Funktionen, aber bezahlbar? Das gibt 
es: Das LG Optimus L9 bringt smarte 
Funktionen mit, wie eine individuell an-
passbare Tastatur oder eine 5 MP-Kame-
ra, die per Sprachbefehl knipst. Vor allem 
besticht das flache Touchscreen-Smart-
phone mit dem größten Display in seiner 
Preisklasse sowie einem schnellen 1,0 
GHz Dual-Core-Prozessor. Und das zu 
einem super Preis-Leistungsverhältnis.
Preis: 299 Euro (ohne Vertragsbindung)
www.lg.de

Mittlerweile bin ich ein selbsternannter Weihnachtspunk! Mir reicht 
ein schönes Essen mit meiner Familie und meinen engsten Freunden. 
Da muss auch kein selbst gefällter Christbaum oder eine Weihnachts-
gans dran glauben. Trüffelpasta, Champagner, viel Liebe und tausend 
Küsse – das ist für mich ein gelungenes Weihnachtsfest. Da kann mich 
schon auch mal bei Kerzenschein die Weihnachtsstimmung überkom-
men. Herrlich! Dem weihnachtlichen Geschenke-Brauch entgehe ich 
aber, indem ich mich auf keinen Fall dem Konsumterror hingebe. Ich 
beschenke meine Liebsten lieber spontan und 
ohne besonderen Anlass. Die Zeiten, in denen ich 
„Kastanienmännchen“ bauend dem Kind den 
Bären vom „Weihnachtsmann“ aufgebunden 
habe, sind vorbei. Denn weihnachtlich erzwun-
gene Geschenke können durchaus auch mal 
nach hinten losgehen – wie das Weihnachtsge-
schenk eines Ex-Freundes, der mir vor Jahren ein 
„Orangenhautöl“ schenkte, weil er dachte, es sei 
ein Massageöl mit Orangenaroma. Damals war 
ich ziemlich beleidigt, heute könnte es eventuell 
eine gute Idee sein.

GABO 
Fotografin

„Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, nicht zu erhalten.“ 
Bertolt Brecht

Paradies für Aktivurlauber 

Am 22. Dezember eröffnet in der WM-Stadt Schladming das neue Falkensteiner 
Hotel. Die zentrale Lage direkt im Skigebiet, ein Acquapura SPA auf 1.500 
Quadratmetern und eine überragende Küche prädestinieren das Vier-Sterne- 
Superior-Hotel für Aktivurlauber mit einem Faible für Stil. Übernachtungen 
gibt's ab 109 Euro pro Person inklusive Halbpension.

Falkensteiner Hotel Schladming 
Europaplatz 613
8970 Schladming
Tel.: +43 (0)3687/214-911
schladming@falkensteiner.com
www.schladming.falkensteiner.com

Stilvoll & 
edel

Geschmack und Stilsicher-
heit beweist diese Henkel-
tasche aus Rindsleder von 
Goldpfeil. Die Innenauftei-
lung präsentiert sich mit einer Reißverschluss-Tasche und zwei 
Einsteckfächern. Die Tasche gibt es exklusiv bei Tchibo, wo der-
zeit edle Geschenke aus Cashmere, zarter Seide und hochwer-
tigem Leder für Sie und Ihn angeboten werden. Die Produkte 
sind erhältlich in allen Tchibo Filialen, per Telefon unter 01805-
2885 sowie online. 
Preis: 149 EUR
www.tchibo.de.



Mobil mit Stil 

Ein Meisterstück der Eleganz ist der neue Kin-
derwagen des Luxusherstellers Bugaboo. Der bei-
gefarbene Cameleon3 Sahara verfügt über ein ge-
wohnt robustes Fahrgestell, dabei sorgen  elegante 
Stickereien und Lederapplikationen für ein edles 
Finish. Im Innern sind Sonnendach, Winddecke, 
Matratzenbezug mit weichem Jersey-Stepp aus-
gekleidet, gemütliches Canvas schützt das Kind 
vor Wind und Wetter. Der Cameleon3 Sahara 
macht eine gute Figur - auf der Wüstenexpedition 
genauso wie auf dem Spaziergang zum Kinder-
spielplatz. 
Preis: 1.049 Euro�
www.bugaboo.com

Faszinierende Düfte

Wie ein Morgenspaziergang auf einem orienta-
lischen Bazar: Mandarine & Cardamom ist der 
neue, energetische Duft der Prestigeserie ACQUA 
COLONIA aus dem Dufthaus 4711 - fünf außer-
gewöhnlichen Eaux de Cologne und Körperpflege-
produkten, die alle Sinne ansprechen. Ausgewählte 
Ingredienzien aus der Natur, die eine positive Wir-
kung auf die Stimmung haben, werden zu über-
raschenden Duftkreationen vereint. Erhältlich im 
autorisierten Fachhandel. 
www.4711.com

Schönheit schenken 

Eine ebenmäßige, ideale Haut, wer wünscht sich 
das nicht? Gerade im Winter ist die Haut durch 
Kälte und Heizung besonders strapaziert. Abhilfe 
können Sie mit der Vichy Nostalgiebox schaffen, 
die den ganzen Körper verwöhnt. Die Box enthält 
eine Idéalia Tagespflege, ein NutriExtra Körper-
pflege-Öl, eine NutriExtra Handcreme und ein 
erfrischendes Thermalwasserspray. Da kann der 
Winter ruhig kommen!
Preis: 70 Euro
www.vichy.de

Licht für gute Laune 

Helles Licht regt die Produktion von Serotonin an, 
dem so genannten „Gute-Laune-Hormon“. Die fin-
nische Firma Valkee hat eine Technologie entwickelt, 
mit der helles und damit stimmungsförderndes Licht 
direkt in die lichtempfindlichen Regionen des Gehirns 
transportiert wird: über den Ohrkanal. Die Anwen-
dung ist viel komfortabler als die übliche Lichtthera-
pie. Den Licht-Ohrhörer kann man wie einen MP3-
Player benutzen – schon sechs bis 12 Minuten täglich 
genügen.
Preis: 199 Euro
www.valkee.com

Designerstück 

Der Personal SMART TV der Zukunft ist smart, be-
dienerfreundlich und mit dem 3D-Standard ausgerüs-
tet. Als ultimative Entertainment-Plattform bietet der 
TM2792 eine Vielzahl innovativer Features wie die  
LG Smart TV-Funktionen, CINEMA 3D und das  
CINEMA SCREEN Design. Gleichzeitig überzeugt 
er durch eine hervorragende Bildqualität dank IPS-
Technologie. Das Gerät, das es bei den 2012 Interna-
tional Design Excellence Awards (IDEA) in die End-
auswahl geschafft hat, passt in ein stilvolles, modernes 
Wohnambiente. 
Preis: 499 Euro
www.lg.de

Wenn der Vater mit 
dem Sohne...

Eine besondere Geschenkidee für alle männlichen 
Familienmitglieder hat FALKE mit seinen war-
men Bootsocks in petto. Vater und Sohn sind mit 
diesen Strümpfen aus bester Schurwolle für Aben-
teuer in Schnee und Eis bestens ausgestattet. Auf-
grund der besonderen Stricktechnik gehen Retro-
Look und höchste Belastbarkeit eine Symbiose ein: 
Jedes Paar ist ein Unikat und wirkt wie von der 
Großmutter gestrickt. 
www.falke.com

LIEBE



Turbo für den PC

SSD-Festplatten haben keine beweglichen Teile mehr und sind entsprechend 
schneller als konventionelle Festplatten. Ein Upgrade mit einer SSD ist damit der 
einfachste Weg, dem PC neues Leben einzuhauchen. Mit der Samsung SSD 840 
Serie soll sich die Leistung von PCs sogar um das Dreifache erhöhen. Vor allem 
beim Hochfahren des PCs und dem Öffnen von Anwendungen wird enorm viel 
Zeit eingespart. Außerdem bietet Samsung hierzu ein schönes Vorweihnachts-
geschenk: Wer eine SSD 840 mit 250 GB kauft, erhält einen Gutschein für einen 
Freiflug in eine von 17 europäischen Metropolen. 
Preis: 199,90 Euro
www.samsung.de/freiflug

Drahtloser Foto-Upload

Die SanDisk Eye-Fi Speicherkarte ist das ideale Weihnachtsgeschenk für Fotografiebegeisterte. Wird 
sie in eine Kamera eingesetzt, verbindet sie das Gerät automatisch mit einem vorhandenen WLAN-
Netz, und die Fotos oder Videos werden nahtlos auf einen Computer, ein Smartphone oder einen Ta-
blet-PC in der nahen Umgebung übertragen. Danach können die Inhalte gesichert, organisiert und in 
sozialen Netzwerken oder auf Webseiten veröffentlicht werden. 
SanDisk Eye-Fi 4 GB: ab 28,99 Euro / SanDisk Eye-Fi 8 GB: ab 46,99 Euro
www.sandisk.de

Quadratisch, 
praktisch, sauber

Ganz neu auf dem Markt ist der praktische Sau-
groboter HomBot Square von LG. Mit seinem 
quadratischen Design, mit optimierten Sen-
soren und verlängerten Bürsten schafft er auch 
eine Reinigung in schwer erreichbaren Ecken. 
Das intelligente Dual Eye 2.0-Kamera-System 
scannt sogar im Dunkeln den Raum ab, mo-
dernste Ultraschallsensoren erkennen Gegen-
stände und Hindernisse. 
Preis: ab 819 Euro
www.lg.de

Freude
„Ein Leben ohne Freuden ist wie eine 
weite Reise ohne Gasthaus.“  Demokrit
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W I N T E R R E Z E P T

50 ml Hennessy Fine de Cognac 
30 ml abgekühlter Earl Grey Tee 
20 ml Cranberrysaft
1 Spritzer Angostura Bitters
1 Teelöffel Schwarzkirschkonfitüre
Dekoration: Zitronenzeste

Edler Tropfen

Seit zehn Jahren gibt es bereits diesen weichen und eleganten 
Cognac, der seinen Charakter einer Vermählung verschiedener 
Eaux-de-vie, die aufgrund ihrer floralen Noten (Zitrusblüten) 
und ihrer fruchtigen Finesse (Mango, Apfel, Birne und Traube) 
ausgewählt wurden. Mit der behutsamen Reifung in 
älteren Fässern, in denen zuvor verschiedene Eaux-
de-vie heranreifen durften, bewahrt Hennessy Fine 
de Cognac die floralen sowie fruchtigen Nuancen, 
ohne sie von zu starken Holz- und Gewürznoten zu 
überlagern.
www.hennessy.com



Weihnachts-Männlich

50  Jahre musste die Männerwelt nach dem ersten James-Bond-Film warten, bis 
dieser Duft auf den Markt kam: James Bond 007 präsentiert sich mit unverkenn-
bar klassisch-maskuliner Note, frisch und sophisticated, der diese Charakteri-
stika auf gefährlichste Weise verbindet. Zur Feier dieses Jubiläums kommt eine 
limitierte Edition im luxuriösen Goldflakon auf den Markt - ein Ausdruck von 
James Bonds unnachahmlichem, stets makellosem Stil.
Preis: 32 Euro (50 ml)

Vorfreude auf den Frühling

Klappräder liegen schwer im Trend. Das MINI Folding Bike überzeugt mit 
dem besonderen Clou: Das ultramoderne Klapprad mit acht Gängen und 
20-Zoll-Rädern passt zusammengeklappt in fast jeden Kofferraum. Für den 
Trip in die City einfach das Auto am Stadtrand außerhalb der überfüllten 
Innenstadt parken, danach geht es entspannt mit dem Fahrrad weiter. Das 
Klapprad ist in kräftigem Lime Punch oder edlem Mattschwarz erhältlich. On 
Top bietet MINI eine Reihe an praktischem Zubehör.
Preis: 559 Euro (Lime), 499 Euro (Black)
www.MINI.de/shop

Brillanter Lesekomfort 

Der eReader „Bookeen HD FrontLight“ verfügt über ein Display mit inte-
grierter Beleuchtung, das brillanten Lesekomfort gewährt – bei völliger Dun-
kelheit genauso wie im hellen Sonnenlicht. Das gestochen scharfe Schriftbild 
sorgt somit für komfortables und augenschonendes Lesen. Durch die Anbin-
dung an den Thalia eBook-Shop können eBooks einfach auf dem Gerät in-
stalliert werden. Über WLAN ermöglicht Thalia so den Zugriff auf knapp 
400.000 Titel.
Preis: 129 Euro
www.thalia.de

„Eigentlich bin ich ein richtiger 
Weihnachtsgegner. Die ganze 
Weihnachtsschenkerei ist für mich 
sehr häufig nur noch ein Ausdruck 
von Überfluss und Einfallsar-
mut. Daher feiere ich Weihnach-
ten immer nur im allerkleinsten 
Kreis – und das meine ich wirklich 
wörtlich: Vor fünf Jahren habe ich 
Weihnachten zusammen mit ei-
ner 120 Gramm schweren weißen 
Trüffelknolle aus Alba verbracht. 

Das war ein wirklich exklusives und kulinarisches High-
light! Ich erinnere mich heute noch gerne mit einem 
Grinsen daran zurück. Dieses Jahr wird zwar wieder 
in einem elitären Kreis gefeiert, doch dieser vergrößert 
sich auf jeden Fall: Das bisher schönste Geschenk meines 
Lebens, unser Sohn Diego Armando, kam im August 
zur Welt – und um ganz ehrlich zu sein: Jetzt  bin ich 
wirklich gespannt, wie dieser kleine Mann meine strik-
te Weihnachtsablehnung Schritt für Schritt aufweichen 
wird. Dieses Jahr freue ich mich zum ersten Mal so rich-
tig auf die Weihnachtsfeiertage!“

ROLAND TRETTL, 
Executive Chef Restaurant 
Ikarus/Hangar 7

Typisch Swatch

Die Kultuhrenmarke Swatch bringt 
mit der „Touch“ und der „Night 

Glows“ Kollektion urbanes Flair und 
Glamour in die Armbanduhren-Mode. 

Die in vielen Farben erhältlichen „Touch“ 
Uhren verfügen über ein innovatives Touch-

display, über das durch Antippen und seitliches 
Scrollen sechs Funktionen angesteuert werden kön-

nen: Zwei Zeitzonen, Datum, Chrono, Wecker, Timer und Töne. Das beste-
chend scharfe Display aus Kunststoffglas mit Hintergrundbeleuchtung und 
die farbige LCD-Anzeige mit großen arabischen Ziffern machen die 
Uhr zu einem Hingucker. Armband und 
Uhrwerk verschmelzen zu einer Einheit 
und passen sich perfekt den Rundungen d e s 
Handgelenks an. Mit der „Night 
Glows“ Kollektion präsentiert 
Swatch sechs stilvolle Modelle in 
Gelbgold- und Rotgoldtönen. 
Funkelnde Kristalle sorgen bei 
vier Modellen zusätzlich für 
einen ganz besonderen Gla-
mour-Faktor.
Touch, Preis: 110 Euro
Night Glows Kollektion, 
Preis: ab 115 Euro
www.shop.swatch.de
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Fair & Gut 

Für fairen, direkten und transparenten Handel bester Kaffees steht die 
Marke Coffee Circle. Jedes Jahr fahren die Gründer nach Äthiopien, 
in das Ursprungsland des Kaffees, und wählen die besten Kaffees der 
aktuellen Ernte aus. Der Kaffee wird von Bauern in eigenen Waldgär-
ten angebaut, handgepflückt und verarbeitet. Zusätzlich zu den fairen 
Einkaufspreisen investiert Coffee Circle einen Euro pro verkauftem 
Kilogramm in Entwicklungsprojekte vor Ort. 
„Doppelpack“: 500g Kaffee nach Wahl und 250g Espresso, Preis: 20 Euro
www.coffeecircle.com

Stil trifft Technik

Zeitloser Stil von Porsche Design 
trifft Spitzentechnologie von 
BlackBerry: Das exklusive P 9981 
Smartphone in Silber lässt sich 
mit Tastatur und 2,8-Zoll Touch-
screen intuitiv bedienen. Ausge-
legt ist es für Highspeed-Internet 
und Video-Aufnahmen in HD-
Qualität. In einem Gehäuse aus 
gebürstetem Edelstahl. Und un-
verwechselbarem Design. Für 
alle, die Entscheidungen mit Stil 
treffen.
Preis: 1.475 Euro
www.porsche-design.com

Hommage an den Luxus

Pünktlich zu Weihnachten kommt die neue Sonderedition des schottischen 
Luxus-Whiskys Chivas Regal in den Handel. Der britische Schuhdesigner 
Tim Little hat eine edle Geschenkbox entworfen, inspiriert von dem hand-
gefertigten Brogue, dem klassischen Männerschuh. Die besonderen 

Details und die hohe 
Qualität in der Verar-
beitung machen die 
limitierte Edition 
zu einer Hommage 
an perfekte Hand-
werkskunst, exklu-
siven Luxus und jahr-
hundertealte Tradition. 
Eine schöne Geschenkidee 
und eine Verbeugung vor dem 
Chivas Regal 12 year old, einem 
Whisky von höchster Qualität 
und vollendetem Geschmack. 
www.chivas.com

LEI
D E N S C
HAFT

Der Weih-
nachtsmann 

erzählt...
Einmal hat ein junges Ehepaar mich und meinen 

Engel gebucht: Sie hatten überraschend geerbt und von 
dem Geld einen großen Berg Spielzeug gekauft. Damit 

wollten sie den kleinen Patienten in einem Kinderhospiz ein 
schönes Fest bescheren. Das war ein sehr ergreifendes Erlebnis. 
Die Kinder und ihre Familien haben gestrahlt und waren sehr 
glücklich an diesem Abend. Aber ich wusste, dass es für viele 
Kinder wahrscheinlich das letzte Weihnachtsfest sein wird. Es 
war ein Wechselbad der Gefühle: Freude, Liebe und Traurig-
keit zur gleichen Zeit. 

Ich denke auch oft an eine junge Familie mit zwei kleinen 
Töchtern. Bei der Bescherung weinte der Vater hinter der Ka-
mera vor Rührung, und die Mutter war unglaublich aufgeregt. 
Denn sie hatte ihren Liebsten den Weihnachtsmann geschickt! 
Manchmal sind die Erwachsenen mehr aus dem Häuschen als 
die Kinder. Ein anderes Mal habe ich eine Familie besucht, die 
zum ersten Mal seit vielen Jahren zum Fest zusammen gekom-
men war: 20 Erwachsene. Am meisten Spaß hatten alle damit, 
das Rätsel aufzulösen: Wer steckt im Weihnachtsmannkostüm? 
Nur die Mutter wusste Bescheid.

Anfangs bin ich als Student mal hier und mal dort als Weih-
nachtsmann aufgetreten. Aber schon da hat es mich gepackt 
und nicht mehr losgelassen. Seit meinem zweiten Studium bin 
ich jedes Jahr als Weihnachtsmann unterwegs: bärtig, in Rot 
und mit dem Goldenen Buch. Ich bin immer mit ganzem Her-
zen dabei: Es liegt eine ganz besondere, knisternde Spannung in 
der Luft. Es ist eine Atmosphäre voll freudiger Erwartung und 
positiver Energie. Wenn die Menschen mich sehen, ist es so, als 
ob ein Schalter auf „Glücklichsein“ gestellt wird. Schade, dass 
nur einmal im Jahr Weihnachten ist. 

Chen Hu-Ping (58), ist seit 20 Jahren als 
Weihnachtsmann unterwegs.



Freiheit für den Koch! 

Ob Fondue, Steak oder Glühwein zur Weihnachtszeit - die portablen und bunten Indukti-
onsfelder von Samsung sorgen für Kochvergnügen an jedem Ort. Schlank und leicht, können 
die kleinen und formschönen Design-Kochplatten platzsparend verstaut und überall mit hin-
genommen werden. Dafür gab's den iF Product Design Award 2012. Viele Schutzfunktionen 
sorgen für sicheres Kochen. Besonders clever ist die Funktion „automatisches Wasserkochen“. 
Sobald das Wasser seine Siedetemperatur erreicht hat, reguliert sich die Kochplatte automa-
tisch auf eine konstante Temperatur, die vorher ausgewählt wurde.
Preis: 299 Euro 
www.samsung.com

Sektkultur der 
Extraklasse

Ein Sekt ist immer so gut wie sein Wein. 
Das weinig-harmonisches Bukett von 
Fürst von Metternich Riesling Sekt wird geprägt durch deutsche Riesling-
Weine, die aus so genannten „Cool-Climate“-Regionen stammen. Der bestän-
dige Wechsel von sonnigen Tagen und kühlen Nächten lässt die Trauben be-
sonders sanft reifen. Das besondere Klima bringt elegante und rassige Weine 
hervor, die den Fürst von Metternich zu einem Klassiker gemacht haben, 
einem Sekt mit einer feinen Balance und einem außergewöhnlich harmo-
nischen Bukett.
Preis: ab 29 Euro
www.fuerst-von-metternich.com

LEI
T

Elektrischer Putz-Profi

Der Saugroboter Samsung Navibot SR8980-S reinigt selbst-
ständig alle Räume. Hindernissen weicht er gekonnt aus, 
dank seiner flachen Bauweise – er ist nur acht Zentimeter 
hoch – saugt er auch unter Möbeln, Schränken und Betten. 
Ist die Akkuleistung schwach, fährt er automatisch zur La-
destation und lädt sich selbst wieder auf. 
Danach beginnt er genau an dem 
Punkt, wo er die Reinigung 
abgebrochen hat. Eine tolle 
Haushaltshilfe.
Preis: 699 Euro 
(Mit inpact-Gutscheincode 
DW122012: 499 Euro 
einlösbar bis 31.12.2012 
bei office@eurobots.de) 
www.cleanbot.de

Kaffee-Genuss mit Stil

In puristischem Design präsentiert sich „U“, die neueste Ma-
schineninnovation von Nespresso. Die Grundidee: einfache 
Bedienung gepaart mit höchstem Kaffeegenuss. Die berüh-
rungsgesteuerte Benutzeroberfläche macht die Bedienung 
intuitiv, ein um 180 Grad verstellbarer Wassertank passt die 
Maschine der Wohnumgebung an. Ebenso flexibel ist die 
magnetische Abstellfläche für verschiedene Tassengrößen. 
Weiterer Pluspunkt: ein niedriger Energieverbrauch mit au-
tomatischem Off-Modus, der nach neun Minuten Inaktivität 
einsetzt. 
Preis: 139 Euro 
www.nespresso.de

*vom 19.10.2012 bis 13.01.2013, Aktionsbedingungen auf der 

Teilnahmekarte oder auf www.nespresso.de.



Fitness zu Hause 

Speziell im Winter träumt man davon, einen professionellen Crosstrainer zu-
hause zu haben. Ergonomisches und gelenkschonendes Ganzkörpertraining  
ist mit dem Synchro Forma möglich. Das Gerät verfügt über alle Funktionen, 
die man aus dem Gym kennt. Möglich ist sowohl Ganzkörpertraining als auch 
ein Programm nur für den Unterkörper, ohne Belastung für die Gelenke und 
ohne Risiko für das Herz. Außerdem dabei: eine innovative Haltevorrichtung 
für das iPad oder iPhone. 
Preis: 3.190�Euro
www.technogym.com Ein Herrenduft für viele 

Gelegenheiten

Mit ENCOUNTER ist Calvin Klein ein Coup gelungen: erfrischend in der 
Applikation, kraftvoll und verführerisch in der Wirkung. Kräftige Gewürze, 
sinnliche Hölzer und warmer Cognac wecken prickelnde Leidenschaft. In 
einem luxuriösen Flakon präsentiert sich ENCOUNTER als Duft für viele 
Gelegenheiten, der sich sowohl für das Business-Meeting als auch für das span-
nende Date am Abend eignet.
Preis: ab 49 Euro
www.encountercalvinklein.com 

Kabellose Freiheit 

Mit den leistungsstarken AEG Akkusaugern UltraPower, 
Ergorapido und Rapido ist die tägliche Reinigung schnell 
und ohne Aufwand erledigt. Wer Reinigungsleistung auf 
höchstem Niveau und mit erstklassigem Bedienkomfort 
wünscht, greift entweder auf die kleinen Rapidos mit ihren 
einzigartigen Fronträdern und jetzt auch mit Lithium Po-
wer-Akku zurück, auf den extra starken UltraPower oder 
auf den flexiblen Ergorapido mit 2in1-Funktion – beide mit 
innovativer Bürstenreinigungsfunktion von AEG.
UltraPower, UVP ab 259,95 Euro 
Rapido, UVP ab 54,95 Euro  
Ergorapido, UVP: ab 199,95 Euro
www.aeg.de

Fahrfreude mit dem 
BMW Cruise Bike

Das BMW Cruise Bike ist eine unvergleichliche 
Einladung, das Leben auf zwei Rädern zu genie-
ßen und ein wahrer Blickfänger. Der von BMW 
entwickelte Aluminiumrahmen besticht durch 
sein minimalistisches, eigenständiges Design, und 
die hochwertige Ausstattung sorgt für pure Fahr-
freude. Die BMW Cruise Bikes gibt es in Weiß 
und Weiß/Blau sowie in den frischen Kombinati-
onen Pure Silver mit Green, Berry oder Orange. 
www.bmw-shop.de

Zeitlos schön

Pate für die LINEO Frühstücksserie stand das Bauhaus-Design des 20. Jahr-
hunderts mit seinen klaren Formen, die Leichtigkeit und Eleganz versprühen. 
Das Set besteht aus Filterkaffeemaschine mit Glas- oder Thermokanne, Lang-

schlitztoaster und Wasserkocher. An der Kaffeemaschine 
werden Anhänger des Filterkaffees 
ihre Freude haben: Einen Kaffee „wie 
handgebrüht“ versprechen die WMF-
Experten.
Kaffeemaschine mit Thermokanne, 
Preis: 159,99 Euro 
Wasserkocher, Preis: 109,99 Euro
Langschlitztoaster, Preis: 99,99 Euro 
www.wmf.de



Multitalent

Eine starke Innovation für Fotofans: Die Samsung Galaxy Camera verfügt 
nicht nur über ein lichtstarkes Objektiv und einen riesigen Zoombereich, son-
dern auch über die Android-Plattform, so dass auch viele Apps mit ihr genutzt 
werden können. Auf dem großen HD-Display lässt sich sofort erkennen, ob die 
Aufnahme gelungen ist. Mit zahlreichen Bearbeitungsfunktionen ist sogar ein 
umfangreiches Editieren direkt über den Touchscreen möglich. Über WLAN 
oder über das Mobilfunknetz (SIM-Karte erforderlich) können Aufnahmen 
sofort in Soziale Netzwerke hochgeladen oder drahtlos an andere Geräte über-
tragen werden.
Preis: 599 Euro
www.samsung.com

Smart und schnell  

Der Blick auf den Chronografen EQW-A1110DB 
vermittelt eine Ahnung vom Rausch der Geschwin-
digkeit. Die Technik dahinter verrät höchste In-
telligenz. So kann über die SMART ACCESS-
Technologie mit einer elektronischen Krone jede 
Einstellung schnell und intuitiv erreicht werden. 
Per Funk ist stets die genaue Uhrzeit gewährlei-
stet, Solartechnologie bietet größtmögliche Unab-
hängigkeit. Als Partner des Red Bull Racing Teams 
sind EDIFICE-Chronografen der absoluten Kom-
promisslosigkeit verpflichtet - getreu ihrem Motto 
„Speed & Intelligence“. 
Preis: 499 Euro
www.edifice.de

Supersound fürs TV

Brillanten Klang für das Heimkino ohne Kabel-
salat verspricht das neue 2.1-Lautsprechersystem 
LS3100 von Onkyo. Das System mit zwei eleganten 
Breitband-Lautsprechern und einem drahtlos 
angesteuerten Subwoofer unterstützt Bluetooth-
Streaming von Smartphone/Tablet und rüstet den 
Fernseher zu einem hochwertigen Soundsystem 
auf. Damit gehört der bauartbedingte, flache Klang 
von modernen TV-Bildschirmen der Vergangen-
heit an.
Preis: 399 Euro
www.eu.onkyo.com
www.facebook.com/OnkyoDE

Brillante Optik 

Ob Wandern, Vogelbeobachtung oder Jagd: Die 
neue sektor-Serie von Eschenbach Optik bietet 
Naturliebhabern für jedes Hobby einen idealen Be-
gleiter – und überzeugt bei allen fünf Erfolgsmo-
dellen mit modernem Look, brillanter Optik und 
einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Ebenfalls neu ist das Onlinemagazin www.VO-
GELundNATUR.de. Hier finden Vogel- und Na-
turbegeisterte Wissenswertes und Unterhaltsames 
rund um die faszinierende Freizeitbeschäftigung 
der Natur- und Vogelbeobachtung. 
Sektor D 8 x 42, Preis: 279 Euro
www.eschenbach-optik.de

„Für mich gehören die Weihnachts-
feiertage zu den schönsten Tagen im 
Jahr, die ich ganz relaxt mit meiner 
Familie und den engsten Freunden 
zelebriere. Dieses Jahr werden wir 
Weihnachten in Kapstadt feiern, da 
ich den Winter dort verbringe, um 
mich in Ruhe auf die kommende 
Saison vorzubereiten. Wenn wir ge-

mütlich zusammen sitzen, wird wahnsinnig aufgetischt – und 
zwar in allen Bereichen. Wir lassen gemeinsam das vergangene 
Jahr Revue passieren, küren die besten Geschichten des Jahres 
und lachen sehr viel. In so einer Runde finde ich es sehr schön, 
meinen Lieben die passenden Geschenke zu überreichen. Sie 
müssen nicht teuer sein, viel wichtiger ist es, dass das Geschenk 
persönlich ist; darauf lege ich großen Wert. Ein Geschenk be-
deutet für mich, dass man sich Gedanken über 
den Anderen gemacht und sich Mühe beim Aus-
wählen gegeben hat. Wenn der Beschenkte dann 
noch beim Auspacken ein Funkeln in den Augen 
hat und sich so richtig darüber freut, dann ist das 
für mich das perfekte Geschenk in einem per-
fekten Moment!“

MANUEL FUMIC
Profi-Mountainbiker

„Ohne Begeisterung wird nie etwas 
Großes zustande gebracht.“ 

Adolph von Knigge 
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Preisgekröntes unterm Baum: Tangomat GMT, die NOMOS-Uhr mit zweiter Zeitzone, 
ist „Uhr des Jahres 2012“. Vor wenigen Tagen erhielt sie außerdem den iF product 
design award 2013 – und insgesamt wurde die NOMOS-Uhrenfamilie Tangente und 
Tangomat bereits 47 Mal ausgezeichnet: mechanische Geschenke feinsten Kalibers. 
NOMOS-Uhren gibt es ab 980 Euro etwa bei: Augsburg: Bauer & Bauer; Berlin: Christ KaDeWe, Leicht, Lorenz, Brose, Niessing; Bielefeld: Böckelmann; 
Bonn: Hild; Bremen: Meyer; Darmstadt: Techel; Dortmund: Rüschenbeck; Dresden: Leicht; Düsseldorf: Blome; Erfurt: Jasper; Hamburg: Becker; Koblenz: 
Hofacker; Köln: Berghoff, Kaufhold; Landshut: Füssl; Ludwigsburg: Hunke; Lübeck: Mahlberg; München: Bucherer, Fridrich, Kiefer; Münster: Freisfeld, 
Oeding-Erdel; Stuttgart: Niessing; Ulm: Scheuble. Und überall bei Wempe. www.nomos-store.com und www.nomos-glashuette.com
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