
Als Wand- oder auch Standfiguren machen sich stilisierte Tiermotive oder auch Engel, Weihnachtsmänner und
Co. gut im winterlichen Garten. Am Weihnachtsbaum wird es dieses Jahr bunt und hell. Foto: djd/Lampenwelt.de

Oh Tannentraum, oh Tannentraum
wie schön sind deine Blätter

Sonderveröffentlichung Trends und smarte
Geschenkideen
Funkelnde Adventszeit & stimmungsvolle Weihnachten

Alle Jahre wieder steht für
die meisten Menschen ein
anstrengender Geschen-
kemarathon zur Weih-
nachtszeit ins Haus. Zu-
dem sollen die Wohnung
und der winterliche Garten
festlich dekoriert werden.

Mit den aktuellen Weih-
nachtstrends in Kombina-
tion mit bewährten Licht-
ideen gelingt das stim-
mungsvolle Update für die
Adventszeit. Trendige De-
koideen und kreative Ge-
schenktipps mit Spaßfak-
tor gibt es im örtlichen
Fachhandel und dessen
weihnachtlich geprägten
Ausstellungen.

Weihnachtliches für den
frostigen Außenbereich

„Frosti der Schneemann“
erhält in diesem Jahr Kon-
kurrenz - beispielsweise
von einem leuchtenden
Elchkopf mit Geweih für
die Wand. Oder kleinen
Babypinguinen, die im Pulk
die verschneite Terrasse

erobern. Wo früher ein
Weihnachtsmann mit Ren-
tiergespann Platz fand,
tummeln sich heute ver-
schiedenste Figuren - bei-
spielsweise auch nur an-
gedeutet als leuchtende
Silhouette aus LED-Licht-
schläuchen.

Stylische Dekoideen
mit Spaßfaktor

Der klassische Kranz mit
bunten Lichtern tut es zwar
auch - aber ein bisschen
moderner darf es in die-
sem Jahr dennoch sein.
Smart wird es etwa mit ei-
ner Lichterkette, die sich
per App steuern lässt. Und
zwar nicht nur einfach an
und aus, sondern mit ganz
besonderen Effekten: In-
dividuelle Farbszenarien
können direkt auf den
Bildschirm gezeichnet und
auf die Lichterkette am
Weihnachtsbaum übertra-
gen werden. Die Smart-
phone-Kamera erkennt
und kartiert vorab jede
LED-Position am Baum, so

kann das gezeichnete
Muster, etwa bunte Strei-
fen, kinderleicht auf den
Baum übertragen werden.
Eine solche Lichterkette
eignet sich auch bestens
als Geschenk.

Schlichte Dekoideen,
große Wirkung

Nicht jeder mag es in Haus
und Garten schillernd bunt
und ausgefallen. Auch für
Fans der schlichten For-
men gibt es zur Advents-
zeit eine große Auswahl an
Sternen, stilisierten Bäu-
men, Engeln und Tieren.
Wahlweise als Wand- oder
Standfigur verwendbar ist
das aus transparentem
Lichtschlauch gestaltete
LED-Rentier. Warmweiß
strahlende LEDs sorgen
für eine schöne Lichtstim-
mung. Mit der Rentiersil-
houette lassen sich die
Fassade oder auch Ter-
rasse und Garten schmü-
cken.

Keine Adventszeit
ohne Adventskalender

Besonders viel Vorfreude
auf Weihnachten machen
individuell gestaltete Ex-
emplare, die etwa mit ei-
nem winterlichen
Schnappschuss der Fa-
milie bedruckt sind. Damit
wird der Adventskalender
zugleich zur originellen
Geschenkidee für Familie
und Freunde oder auch für
die Großeltern. Gutscheine
etwa für einen Kinobe-
such, Kosmetikartikel, ein
Tee, selbstgebackene
Plätzchen, Spielzeug für
Kinder - der Kreativität sind
bei der Auswahl der klei-
nen Aufmerksamkeiten
keine Grenzen gesetzt.

Letzte Chance: Springmäuse
MAYEN. Improvisationstheater auf höchstem Niveau – das
ist mit der Springmaustruppe garantiert. Am Samstag,
1. Dezember (20 Uhr), gastiert das famose Ensemble der
Springmaus in Mayen (Aula des Bundesausbildungszent-
rum des Deutschen Dachdeckerhandwerks). Da steppt in
Mayen buchstäblich der Bär, wenn die Maus springt. Das
bekamen schon Zuschauer bei zwei ausverkauften Vor-
stellungen der Springmaus, die AM WOCHENENDE prä-
sentierte, in Bad Kreuznach geboten. Für die Mayener Vor-
stellung gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Beim
Springmaus Improvisationstheater wird das Weihnachts-
programm individuell ge-
staltet: das Publikum be-
stimmt! Mehr Informationen
unter www.springmaus.com. präsentiert

BFS Mayen
mit Kultband
MAYEN. Warum nicht jetzt
schon an den Festspiel-
Sommer denken und Kar-
ten für die Burgfestspiele
schenken? Gespielt wird:
Am Samstag kam das Sams
zurück, Ernst sein ist wich-
tig, Er ist wieder da, Nur
Ophelia und: Wer vom Er-
folgs-Musical „Der kleine
Horrorladen“ begeistert war,
darf sich freuen. Intendant
Daniel Ris ist es gelungen
die „Horrorladen Band“ für
2019 wieder zu engagieren.
Unter der musikalischen
Leitung von Marty Jabara
verspricht auch das legen-
däre Rock-Musical „The
Rocky Horror Show“ wieder
ein großer Publikumserfolg
zu werden.
Tickets gibt es bei: Bell Re-
gional, Touristikcenter, un-
ter y (02651) 494942 oder
tickets@touristikcenter-
mayen.de. Infos: www.burg-
festspiele-mayen.de.

Advents-Ausgehtipp
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Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Gastspiele, Comedy und vieles mehr…G
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Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942
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