Weihnachten kann kommen
Geschenketipps von Waldbronnern für Waldbronner
Wie schön, die erste Kerze
brennt! Weihnachten nähert
sich mit großen Schritten
und Sie suchen noch das
passende Geschenk? Dann
schenken Sie Ihren Liebsten
unterstützen den lokalen Handel und ortsansässige Dienstleister, die auch in Corona-Zeiten zuverlässig für Sie da sein
möchten. Außerdem bekommen Sie vor Ort eine gute Beratung und können die Waren selbst in Augenschein nehmen.
Sven Puchelt von LiteraDur liebt es, in Büchern zu schmökern und empfiehlt den Gang zum Buchladen: „Bei uns können
Sie in Bücher reinblättern und oft merkt man dabei schon, ob
einem ein Buch sympathisch ist.“ Zu Weihnachten empfiehlt er
dieses Jahr ein Buch für die ganze
Familie: „Tierisch“ ist der
.
Titel des Buchs von Bouwien Jansen & Lotte Stegemann, in
dem mit spannenden, informativen Texten und beeindruckenden Zeichnungen 42 mitteleuropäische Tiere vorgestellt
werden. „Ich habe es bereits in einer Grundschulklasse
präsentiert und die Kinder waren alle begeistert“, so Sven
Puchelt, „vor allem, weil es um die heimische Tierwelt geht“.

Freude und sich selbst ein
gutes ökologisches Gewissen. Kaufen Sie Weihnachtsgeschenke vor Ort, jenseits
von Stress und Hektik. Das
schont die Umwelt und Sie
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Matthias Amann schlägt vor: „Verschenken Sie Haarpflegeprodukte oder einen Gutschein mit 10% Extra-Bonus“.
Immer mehr im Trend liegen Geschenke, die man immer
gebrauchen kann. Da jeder seinen Geschmack hat, gibt es
bei Coiffeur Amann einen 10 % extra Bonus auf den Gutscheinwert für Friseurdienstleistungen. „Wo bekommen
Sie eine solche Verzinsung?“ fragt Matthias Amann, der
Kunden hat, die sich selbst mit einem solchen Gutschein
beschenken und fleißig sparen. Wer lieber etwas überreichen möchte, dem empfiehlt er seine Geschenksets von
Kerastase, die Shampoo, Pflege und Serum beinhalten
und ab 69 Euro für verschieden Haartypen erhältlich sind.

Bei LiteraDur: „Tierisch“ – ein Buch für die ganze Familie oder
„Offene See“ – Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlungen.
Lesern, die mitreden wollen, empfiehlt Elke Weirauch-Glauben
das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlungen 2020:
In dem Buch „Offene See“ von Benjamin Myers geht es um
einen 16-Jährigen in England 1946, der vor der Aussicht als
Bergmann im Nordosten Englands zu arbeiten an die Südküste
des Landes flieht. Dort verbringt er einen Sommer mit der
exzentrischen Dulcie, der sein weiteres Leben verändern wird.
Waldbronner Adventskalender ist wieder da!
Mit vielen Angeboten, Rabattaktionen und Ideen
von Waldbronner Selbständigen. Holen Sie sich
Ihren Adventskalender in
allen teilnehmenden Geschäften.

Michael Schottmüller empfiehlt einen „Weißburgunder“
oder „Dornfelder“ aus dem Weinhaus am Engelsbach.
Ob zu Weihnachten oder Silvester, ein Sekt aus gutem
Hause kommt auf jeden Fall an. Michael Schottmüller
trinkt selbst gerne den „Dornfelder Rotsekt trocken“ aus
dem Weinhaus am Engelsbach. „Das kleine Weingut bei
Baden Baden ist ein Geheimtipp“, so der Getränkefachmann, der schon ab drei Kisten aus dem ganzen Sortiment
frei Haus liefert. Wer einen weißen Sekt bevorzugt, dem
empfiehlt er den „Weißen Burgunder brut“, einen fruchtigen Sekt, der häufig bestellt wird und mit dem man
wunderbar auf ein besseres Jahr 2021 anstoßen könne.

