
Geschenke
fur alle

Weihnachts-



Es ist wieder so weit: NOVEMBER!  
Die Zeit kurz vor Weihnachten, in der wir alle wie verrückt Geschenke 
für unsere Lieben zusammen suchen! 

Wir haben uns auch zusammengetan, 
in der Hoffnung, euch ein bisschen bei der diesjährigen Geschenkesuche 
zu unterstützen!

Wir? Ja! Dani und Alex von butterflyish, Janina von kleinstyle, 
Tanya von Lucie Marshall, Sabine von Freundts 
und die werte Leonie von Minimenschlein! 

Noch viel mehr rund um Weihnachten
findet ihr natürlich auch auf den jeweiligen Blogs und Webseiten!

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre und natürlich 
beim Geschenke finden! Alle farbig hinterlegten Texte enthalten Links
zu unseren Blogs und zu den einzelnen Geschenken!

http://butterflyfish.de/
http://kleinstyle.com/
http://www.luciemarshall.com/
https://freundts.de/
http://www.minimenschlein.de/


LEONIE ist Mama von zwei Töchtern, eine ist schon fast fertig, 
die zweite auf dem besten Weg. Leo ist 

Medienprofi durch und durch, hat inzwischen 
schon ein eigenes T-Shirt entworfen und jetzt für den

Geschenke-Guide acht schnieke Geschenke für 
die Kleinsten rausgesucht!

1. Die besten Wachsmalstifte, auch schon für ganz kleine Kids ab 
einem Jahr. Durch die besondere Form können schon klitzekleine 
Kinderfinger die Malstifte greifen. 2. Grimms Regenbogen - Knallig 
bunter Regenbogen aus Holz. Nicht nur ein hübsches Dekostück 
im Regal, auch toll für die motorische Entwicklung und das Entde-
cken und Benennen von Farben. 3. Das Nachtlicht von Mr. Maria 
„Kokeshi“ ist zur sonst bekannten MIFFY mal eine echte Abwechs-
lung und wahrer Eyecatcher im Kinderzimmer. Große Licht-Liebe!
4. Das Hasenmädchen von Miniroom ist so kuschelig weich, dass 
es natürlich auch mit ins Bett darf. Toll verarbeitet und ein perfektes 
Geschenk für kleine Mädchen. 5. Für Mädchen, die durch und durch 
Mädchen sind: Riesengroßes Puppenhaus von KidKraft mit vielen 
Holz-Elementen. 6. Geschmackvolles Puppenbett von Smallstuff. 
7. Für Kids die mit Mama & Papa gern auf Reisen sind ist der Koffer 
TRUNKI ne witzige Sache. Das Kind kann nämlich auch darauf Platz 
nehmen und gezogen werden. 8. Witziger Kinderrucksack für die 
Kita oder Ausflüge.
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http://amzn.to/2dfDJ24
http://amzn.to/2dt0Fc1
http://amzn.to/2dzdiiY
http://amzn.to/2cIndWU
http://amzn.to/2dggl12
http://amzn.to/2dzcScx
http://amzn.to/2dzdv5B
http://amzn.to/2dEqB5L


ALEX ist der KERL von butterflyfish. 
Der Mann mit Grillzange und Kochschürze. 

Er macht alles Wichtige
im Hintergrund, korrigiert z.B. einen Großteil meiner 

Rechtschreibfehler, filmt, schneidet, fotografiert (mich) und 
fängt mich und meine schlechte Laune auf. 

Ich habe ihn gebeten, acht Männergeschenke rauszusuchen und
Et Voila, hier sind sie:

1. Ein ordentliches Kochmesser (hier ein RAN von Gefu) 
sollte in keiner vernünftigen Küche fehlen. 2. Viel unter-
wegs? Die Kleidertaschen halten immer alles am Platz. 
3. Für experimentierfreudige Chefgriller gibt es jetzt eine 
Bibel: Das Burger Unser. 4. Für all diejenigen, die kei-
nen Bock auf eine Putzfrau haben, aber dennoch Er-
leichterung im Haushalt wollen: Ein Saugroboter. Der 
Xiaomi Mi Robot ist schon mal ein gutes Stück und hat 
das Zeug zum neuen Lieblingskind. 5. Klein aber fein, 
lässt sich überall mit hinnehmen und klingt einfach su-
per: Bose SoundLink Mini Bluetooth Lautsprecher. 6. 
Für den Mann, der schon alles hat: Die Puttingmatte. 
7. Für den nächsten Besuch in der Sauna oder im Ha-
mam ist das Hamamtuch von Hamamista hoffentlich 
Grundausstattung. 8. Kopfhörer ist nicht gleich Kopfhö-
rer, aber die KZ-ATE sind nicht nur SUPERGEIL, sondern 
auch noch supergünstig! 8+1. Bestes Hörvergnügen wird 
nur noch mit den INAIRS AIR2 Ohrpolstern gesteigert.
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http://amzn.to/2eIPSui 
http://amzn.to/2eIYd0L
http://amzn.to/2fPZdTD


1
1. Unverzichtbares Kuschelkissen für die Tochter von 
Anny Who. 2. Für den ersten Einstieg in die Welt der 
merkwündigen Architektur aus dem gestalten Ver-
lag. 3. Für kuschelige Familienabende: Die Mohair De-
cke von Hinterveld. 4. Ganz was feines für Liebhaber 
von gutem Gin. Ein ganz besonderer Gin in hübscher 
Flasche. 5. Ein Geschenk für die beste Freundin! Ein 
Freundschaftsarmband aus 24 Karat vergoldeten 
japanischen Glasperlen und Naturseide von Eve and 
Adis. 6. Eine Kleinigkeit für die Nichte. Das zuckersü-
ße Portmonnaie Käselotti aus dem Pinkepankshop. 
7. Sich selbst beschenken sollte man nicht vergessen. 
Z.B. mit einem Handtäschchen wie dem schicken Teil 
von James Castle. 8. Und noch eine Kleinigkeit für 
Kollegen: Das Knot & Bow Bleistift Set Me & You. 
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SABINE hat ein unverwechselbares Gespühr für Stil, das zeigt sie
auch in ihrem Shop FREUNDTS und natürlich 

auch hier, in diesem Geschenke-Guide.
Ausgesucht hat sie Geschenke für Groß und Klein - jedes für sich 

ganz besonders!

https://districtsix.de/produkt/mohairdecke-coral-hinterveld-mohair-blanket/
http://shop.jamescastle.de/collections/frontpage/products/the-miriam-taupe
http://www.shop-rikiki.de/Papeterie/Stifte-Lineale/Bleistift-Set-Me-You.html
http://www.pinkepankshop.com/produkt/portemonnaie-elefant-von-kaeselotti/
https://www.eveandadis.com/produkt/friendship-armband-tube
http://www.gin-sul.de/rota/
http://shop.gestalten.com/books/kids/der-illustrierte-atlas-der-architektur.html
http://www.annywho.de/product/dalmatian-cushion-with-ears


1. Männer zu beschenken ist so eine riesige Heraus-
forderung. Aber bei bead & shave wird man fündig 
und die Sachen sehen dann auch noch schön im 
Badezimmer aus. 2. Schöne Bilder an den Wän-
den zu haben, ohne arm zu werde ist nicht leicht. 
Junique macht es möglich. 3. Kein Händchen für 
eine DIY-Schreibtischlampe? Dann am besten ein 
Schmuckstück von Louis Poulsen verschenken. 4. Ich 
liebe Schreibwaren und beschenke mich damit selbst 
sehr gerne. Am liebsten mit einem Kalenderwork-
book von Jo & Judy! 5. Nie verkehrt: Neue Malstifte 
z.B. von Faber Castell. Davon kann man nämlich 
nicht genug haben! 6. Schenk mir ein Armband. Wie 
wäre es mit diesem Cord-Wrapped Armband von 
kalakosh. Ommm! 7. Damit der Nachwuchs sich auf 
der nächsten Autofahrt nicht langweilt: Die 3 Frage-
zeichen! Klassiker! Ich hatte noch Kassetten… ( 27 
um ganz genau zu sein). 8. Für mein SPA zu Hause 
wünsche ich mir einen duftenden Badezusatz, näm-
lich das Leinauer Lavendelmilchbad.
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LUCIE MARSHALL kann nicht nur Video und Text, 
nein, sie kann auch ganz schnieke und besondere Geschenke 

aussuchen. 
Für die Freundin, den Sohn, sich selbst - eben alles, 

was wir Mädels gern unterm Baum hätten...und naja, 
ein bisschen auch der Mann. 

http://www.manufactum.de/leinauer-lavendelmilchbad-p1438250/?a=83976
http://www.dreifragezeichen-kids.de/www/produkte-detail/product/hoerspiel-die-drei-fragezeichen-kids-67-der-goldene-drache-die-drei-fragezeichen-kids-67-der-goldene-drache/
http://www.kalakosh.de/epages/63932839.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63932839/Products/%22JMB%20110%22
http://www.kalakosh.de/epages/63932839.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63932839/Products/%22JMB%20110%22
https://www.faber-castell.de/produkte/KofferCONNECTORFilzstifte60teilig/155560
https://www.faber-castell.de/produkte/KofferCONNECTORFilzstifte60teilig/155560
https://www.joandjudy.com/de/shop/kalenderworkbook-a5-she-designed-the-life-she-loved/
https://www.joandjudy.com/de/shop/kalenderworkbook-a5-she-designed-the-life-she-loved/
http://www.louispoulsen.com/de/produkte/innen/tischleuchten/vl38-tischleuchte/c-24/c-1423/p-66233
https://www.juniqe.de/all-we-have-premium-poster-gerahmt-portrait-267237.html
https://www.beardandshave.de/collections/aftershave/products/ebenholz-after-shave-balm-anti-age


JANINA kommt drüben von kleinstyle. Sie zaubert ganz
wunderbare und gleichzeitig gesunde Rezepte, die Kinder

trotzdem Essen und hat zudem ein echtes
Händchen für Style!  

Ihre Auswahl ist für jede Familie gedacht, die mal mehr
Zeit miteinander verbringen wollen. 

1. Für alltägliches Abendessen am liebs-
ten mit Pasta in klassisch oder extra ge-
sund: Philips Pastamaker 2. In so einer 
Ofenform sieht der Auflauf oder Kuchen 
für die ganze Familie mit und ohne Gäs-
te gleich sehr viel stilvoller aus: iittala 
Backofenform 3. Gesund ins neue Jahr 
starten? Dann wäre das Plantpower 
Kochbuch ein ideales Geschenk. 4. Soll-
te in keinem Haushalt fehlen und ist da-
her das ideale kleine Geschenk für jede 
Familie: Ein hübscher Familienkalender
5. Für Reisefreunde ein Hauptstadtkoffer. 
Ganz individuell für jedes Familienmit-
glied und jede Airline. 6. Fotos einfach mal 
ausdrucken. Der Polaroid Photo Printer 
macht das in schön. 7. Für Familienfun 
jenseits von Tablet und TV: die altbewähr-
te klassische Spielesammlung 8. Für ge-
meinsame Kuschelstunden auf der hei-
mischen Couch: Kissen, Kissen, Kissen 
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http://amzn.to/2eaOrGz
http://amzn.to/2dHV3gc
http://amzn.to/2dHV3gc
http://amzn.to/2dMjaHu
http://amzn.to/2dMjaHu
http://amzn.to/2dHPUVt
http://amzn.to/2dHVZRJ
http://amzn.to/2dY0B1r 
http://amzn.to/2dHRK8N
http://www.hemashop.com/de/shop/Haus-und-Deko/Deko-Accessoires/Kissen-und-Kissenbezuge


DANI arbeitet am besten unter Druck und zaubert vieles
auf den letzten Drücker aus dem Hut.

Kann nicht nein sagen und liebt bunte Socken, ein wenig
Kitsch und Fotografie. 

Ihre Auswahl geht an alle verspielten Menschen da 
draussen.

1. Die finde ich so witzig und ich bin davon überzeugt, dass 
diese Viecher, die Jellycat Toothies gute Laune zu jeder Zeit 
verbreiten. Aaaaaawww! 2. Für den nächsten Urlaub, die 
nächste Spielzeit zu Zweit, das farbenfrohe Backgammon 
macht sicher allen Spaß. Die Chefin wäre jedenfalls schon mal 
begeistert. 3. Leute, diese Erfindung ist ganz  nach meinem Ge-
schmack: Die Tonies bringen ganz einfach viele Geschichten 
nach Hause - und sie lassen sich überall hin mitnehmen. Ein-
fach Figur mit Wunschgeschichte oben drauf und los geht‘s. 
Für Kinder intuitiv nutzbar! 4 Stative sind schwer und brau-
chen Platz. Wenn es mal schnell gehen muss - aber trotzdem 
grade sein soll ist das hier das ideale Geschenk für zukünftige 
Profifotografen: Der Ball Pod! 5. Ihr kennt mich ja und ich lie-
be diese rutschfesten Socken. Für Mama. Für Papa. Für Gäste. 
Für den Nachwuchs. Collegien hat eine farbenfrohe Aus-
wahl in vielen Mustern und Größen parat. 6 Langanhaltender 
Spielspaß ist mit Geomag Mechanics garantiert. Funktioniert 
sogar für Erwachsene und lässt sich immer wieder neu bau-
en und erweitern. 7. Ist sie nicht schön? Die Olympus PEN 
hat Style und erinnert Oma und Opa vielleicht auch an frü-
here Zeiten. Digital knipsen und filmen, ideal für gute Vorsät-
ze 2017, nämlich: Mehr Familienleben festhalten! 8. Für den 
schön gedeckten Tisch beschenkt man sich am besten selbst. 
Nicht ganz billig aber leider geil: Das Cutipol Besteck in gold 
und weiß. 8 +1 Weil ich ja eigentlich finde, Kuscheltiere sind 
keine Geschenke, gibt es noch ein zusätzliches: der Puppen-
hauselefant. Ach, eigentlich würde ich euch einfach gleich 
das gesamte Sortiment von kidswoodlove ans Herz legen.
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http://www.jellycat.com/eu/toothys/
http://td.oo34.net/cl/?aaid=EhGaLDDvI49a2tTz&ein=9sn15wvgeijmf6zp&paid=nfaow5w5hhwzksby
https://tonies.de/
https://www.radbag.de/ballpod-kamera-halterung
http://de.collegien-shop.com/
http://amzn.to/2fHbAOw
http://amzn.to/2eOTo66
http://bit.ly/2fyf0Bt
https://www.kidswoodlove.de/products/rock-pebble-ele-villa-puppenhaus
https://www.kidswoodlove.de/products/rock-pebble-ele-villa-puppenhaus
https://www.kidswoodlove.de/

