Süßes Naschpaket

Geschenktipp

Eins für dich, eins für mich: Bei
Weihnachtsplätzchen können
wir einfach nicht widerstehen.
Geteilt wird natürlich trotzdem – aber nur, so lange der
Keksvorrat reicht …
Keksdose Rauten, Dolomit,
ca. 17 €, Butlers

Bei all der heiteren
Festtagsstimmung und
Besinnlichkeit kann ein
Schuss schwarzer
Humor nicht schaden.
Am liebsten natürlich
aus dem stilechten
Apothekerfläschchen.
Johannisbeerlikör Humor
schwarz, ca. 17 €/200 ml,
Dr. P. Lacebo
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Herrlich traditionell
In hübscher Kreuzstichoptik zieren kleine
Herzen, Schneeflöckchen und Rentiere die
weihnachtlich gedeckte Tafel.
Papierservietten December, ca. 4 €/20 Stück,
Greengate über nostalgieimkinderzimmer.de
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Bake it, Jamie!
We love tea
Seit August 2016 versorgt
uns ein neuer Onlineshop
mit raffinierten Mischungen. Verpackt werden die
losen Tees in individuell
wählbaren Geschenkdosen.
Früchtetee Blutorange & Lychee in der
Geschenkdose, ca. 16 €/160 g, TaTeeTaTa

Was ist das Erfolgsgeheimnis des britischen
TV-Kochs? Vielleicht ist es sein fast schon
kindlicher Enthusiasmus, wenn es um das Zubereiten und Anrichten von Speisen geht. Wie nett der
Gedanke, sich davon ein Stück in die eigene Küche
zu holen. Auf die Kuchen, fertig, los!
Antihaft-Springform, ø 23 cm, ca. 24 €, Backpinsel, ca. 9 €,
Jamie Oliver by Profino über kuechenscharf.de
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