
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 Kombinati-
on mit bewährten Licht-
ideen gelingt das stim-
mungsvolle Update für die
Adventszeit. Trendige De-
koideen und kreative Ge-
schenktipps mit Spaßfaktor
gibt es im örtlichen Fach-
handel und dessen weih-
nachtlich geprägten Aus-
stellungen.

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 Baby-
pinguinen, die im Pulk die
verschneite Terrasse er-
obern. Wo früher ein Weih-
nachtsmann mit Rentier-
gespann Platz fand, tum-
meln sich heute verschie-
denste Figuren – beispiels-
weise auch nur angedeutet
als leuchtende Silhouette
aus LED-Lichtschläuchen.

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: Indi-
viduelle Farbszenarien
können direkt auf den Bild-
schirm gezeichnet und auf
die Lichterkette am Weih-
nachtsbaum übertragen
werden. Die Smartphone-
Kamera erkennt und kar-
tiert vorab jede LED-Posi-
tion am Baum, so kann das
gezeichnete Muster, etwa
bunte Streifen, kinderleicht
auf den Baum übertragen
werden. Eine solche Lich-
terkette eignet sich auch
bestens als Geschenk.

Trendige Geschenke
für die Kleinen

Kinder mögen es zu allen
Jahreszeiten verspielt. Be-
sonders gefragt bei den
Kids sind in diesem Jahr
Einhörner, auch als leuch-
tende Dekoration für das
Kinderzimmer. Erhältlich
sind die funkelnden Fan-

tasiewesen als einzelne Fi-
guren oder im Kleinformat
an einer Lichterkette. Da-
ran hat der Nachwuchs
nicht nur im Winter Spaß.

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.

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

O Du Fröhliche!
Tipps gegen Advents- und Weihnachtsstress

Geliebt und gefürchtet: die
Traditionen vor und wäh-
rend der Weihnachtstage.
Denn dazu gehören nicht
nur Besinnlichkeit und
Miteinander. Sondern auch
die stressige Geschenke-
Suche, die aufwendige
Weihnachtsbäckerei und
schließlich die opulenten
Feiertagsmenüs.

Am Ende dieser „furcht-
bar-wunderbaren“ Zeit
bleibt aber die positive Er-
innerung, so dass es ein
Jahr später meist wieder
ähnlich läuft. Was kann man
also tun, um den Genuss
zu behalten, die Begleit-
erscheinung aber zu min-
dern?

Stressfallen erkennen
Die Adventszeit ist aus vie-
lerlei Gründen auch emo-
tional anstrengend. Das gilt
für die Suche nach Ge-
schenken (oft erst in letz-
ter Minute) ebenso wie für
die Planung der festlichen
Aktivitäten. Gerade bei letz-
terem entbrennt oft Streit.
Deshalb besser frühzeitig
planen (auch die Ge-
schenke) und Streitthe-
men vielleicht später in ge-
löster Atmosphäre klären.
Für Kinder ist Weihnach-
ten toll, aber manchmal
so aufregend, dass die Vor-
freude ihnen auf den Ma-
gen schlägt. Austoben im
Freien und beim Baum-
schmücken oder Backen
zu helfen kann schon rei-
chen, um der Energie ei-
ne Richtung zu geben.

Das gesunde
Maß beachten
Die Weihnachtszeit ist vor
allem durch eines ge-
prägt: Es gibt von allem
zu viel. Angefangen vom
schon beschrieben Stress
bis hin zu den kulinari-

schen Verlockungen. Ei-
gentlich geht es in der Ad-
ventszeit doch aber um „In-
nehalten“. Modern ausge-
drückt: Einfach mal „chil-
len“ und bewusste Pau-
sen einlegen. Das hilft beim
Geschenke-Suchen in der
Stadt ebenso wie beim üp-
pigen Braten oder den
Weihnachtskeksen.

Tipps für die Festtage:
• Frische Luft! Raus aus
den stickigen, überheizten
Stuben – auch wenn es
schwer fällt... Studien zei-
gen, dass schon 30 Mi-
nuten in einer ruhigen und
grünen Umgebung dazu
führen, dass sich gestress-
te Menschen entspannen.
• Normale Mengen essen:

Heißhunger z. B. durch ei-
ne Vorspeise auffangen.
Besonders vorsichtig sein
am Buffet (zählen Sie im-
mer mit, wie oft Sie schon
da waren).
• Langsam essen: Damit
verhindern Sie z. B. als
Gast das eilige Nachlegen
und helfen Ihrer Verdau-
ung.
• Alkohol in Maßen: Trin-
ken Sie nur für Sie ver-
träglichen Alkohol. Glüh-
wein führt z. B. bei vielen
Menschen zu Sodbren-
nen. Trinken Sie lieber we-
nig, aber dafür mit Ge-
nuss!
• Vorsicht vor Fettem: Vie-
le weihnachtliche Gerichte
sind besonders fett. Neh-
men Sie zur Sättigung lie-
ber eine große Portion Ge-
müse bzw. Beilagen.
• Akzeptieren, was nicht
zu ändern ist. Manche
Stressfaktoren, vor allem
bei großen Familien, las-
sen sich nicht umgehen.
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Das besondere Geschenk!
Gutscheine für eine Lamawanderung

Modische Accessoires aus
100% feinster Baby – Alpakawolle
Wertvolle Lama-/Alpakabettdecken
Nächste Lamawanderung: am 23.02.2019 Raclette-Tour

Lamawandern-Lamatrekking-Natur pur!

www.hunsrueck-lamas.de

