Was schenken zu Weihnachten?
Geschenketipps von Waldbronnern für Waldbronner
Wie schön, die erste Kerze
brennt. Oder „oh weh“, es ist
schon bald wieder so weit.
Weihnachten nähert sich mit
großen Schritten. Für den
einen beginnt mit dem Advent

eine besinnliche Zeit, geprägt
von süßlichen Düften und
glücklichen Kindheitserinnerungen. Für den anderen
bedeutet sie Stress pur. Damit Sie nicht in überfüllten

Waldbronner
Selbständige e.V.
Eichhörnchenweg 1
76337 Waldbronn
Redaktion Tanja Feller
redaktion.feller@gmx.de

Kaufhäusern auf Geschenkejagd gehen müssen, haben wir
uns rechtzeitig vor Weihnachten für Sie im Ort umgeschaut
und möchten drei Vorschläge von Waldbronner Selbständigen
weitergeben: Michael Masino empfiehlt „einen Rundum-Check
fürs Fahrrad“. Als Fachmann überprüft er in seiner Werkstatt in
Etzenrot nicht nur, ob noch genug Luft im Reifen ist und ob die
Beleuchtung richtig funktioniert. Er stellt auch Schaltung und
.
Bremsen nach oder ölt die Fahrradkette.
Diesen kleinen Check
gibt es für nur 20 Euro. Wer sein Elektrofahrrad fit für den
Frühling machen lassen möchte, ist in Michas Rad Shop gut
beraten. Natürlich bekommt man dort auch Zubehör von der
Glocke, über das Beleuchtungsset, den Helm bis hin zum
Fahrradschloss, was ebenfalls nette Geschenke wären.
Michael Masino empfiehlt: „Verschenken Sie einen
kleinen oder großen Check fürs Fahrrad oder Zubehör“.
Ein Geschenk, mit dem man wahrscheinlich nie daneben
liegt, ist eine Einladung zum Brunch oder ein Gutschein
zum Essengehen. Hier kommt es nur auf die richtige
Wahl des Restaurants an. In der Albhöhe können Sie
sowohl à la carte essen, als auch vom Buffet wählen.
Küchenchef Thorsten Konrad bietet Ihnen eine gut
bürgerliche, deutsch-badische Frischeküche mit Produkten aus der Region, manches direkt vom Erzeuger.
Gutscheine für den beliebten Sonntagsbrunch gibt es für
17,90 Euro, Essensgutscheine in beliebiger Höhe.
Ralf Spiegel empfiehlt: „Verschenken Sie gemeinsame Zeit bei
einem Weinabend im Weinspiegel oder bei Ihnen zuhause“.
Wer es eher genussvoll liebt, für den hält Ralf Spiegel in
seinem Shop am Rathausmarkt so manchen guten Tropfen
bereit. Sie sind sich nicht sicher, welchen Weingeschmack der
Beschenkte hat? Dann verschenken Sie doch einen gemeinsamen Weinabend. Schließlich ist das Weintrinken eine Leidenschaft, die verbindet. Im Weinspiegel treffen sich Freunde,
Kollegen und Kunden zu einer Reise durch die Weinregionen,
genießen in geselliger Runde feine Weine und werden so ganz
nebenbei in die Weinfachsprache eingeführt. Oder wie wäre es
mit einer Wohnzimmer-Weinparty bei Ihnen zuhause? Ab acht
Personen können Sie dieses etwas andere Weinevent buchen.

Thorsten Konrad empfiehlt: „Ein Gutschein zum Essengehen kommt gut an, denn Liebe geht durch den Magen“.

