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SOFAS UND SESSEL. Lehnen Sie sich entspannt zurück!
WOHNREPORTAGE KITZBÜHEL. Moderne Gemütlichkeit am Hahnenkamm.

WEIHNACHTEN. Geschenktipps aus der Redaktion.
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SCHÖNE BESCHERUNG
Persönliche Geschenktipps der vier Wohnrevue-Redakteurinnen.

Weihnachtsgeschenke

ELENA ANGHELESCU
Redakteurin

HERZENSANGELEGENHEITEN
Was ich gar nicht mag, sind Geschenke nur des 
Schenkens Willen. Darum bin ich ein absoluter 
Fan von sinnvollen Geschenken, die lange Freude 
bereiten. Das müssen nicht immer materielle 
Dinge sein. Und was mir auch besonders wichtig 
ist: Das Präsent soll einen Mehrwert haben, nicht 
nur für uns, sondern auch für Mitmenschen, die Na-
tur oder allgemein die Umwelt. Wie wäre es denn, 
wenn Sie dieses Jahr ein Hilfsprojekt unter stützen 
oder sich für die Umwelt engagieren würden? 
Das gibt nicht nur einem selbst ein gutes Gefühl, 
sondern kommt auch gut beim Beschenkten an! 

Sind Sie bereit für das grosse Fest? Wir sind es. Mittlerweile. Vorbei ist die Zeit, in 
der wir uns selbst Lebkuchenverbote bis Ende November auferlegten. Und vorbei 
ist die Zeit, in der wir demonstrativ die omni präsente Weihnachtsdeko boykot-
tierten, indem wir einen grossen Bogen drum herum machten. Und bewusst die 
aggressiven Verkaufsstrategien von Supermärkten und Konsumtempeln durch-
kreuzten. Anfang Dezember beenden wir nun unsere Enthaltsamkeit. Und jetzt 
freuen wir uns entsprechend auf Guetsli, Schnee und Weihnachtszauber! Da sind 
wir uns alle einig. Auch, dass am Heiligen Abend Geschenke dazugehören. Uns 
allen geht es dabei aber nicht um ausufernde Material schlachten, sondern um die 
Geste, lieben Menschen eine Freude zu bereiten. Nicht nur für einen fl üchtigen 
Moment, sondern nachhaltig. Mit unseren ganz persönlichen Tipps für Geschenke, 
die wir jeweils unter einem bestimmten Thema ausgesucht haben, wünschen wir 
Ihnen frohe Weihnachten und eine wunderbare Zeit! Ach ja, und schauen Sie unbe-
dingt auch auf unserem Adventskalenderblog vorbei (mehr dazu S. 66).

TRADITIONEN 
BEIBEHALTEN. Das 

Unternehmen Changemaker ist 
bekannt für wunderbare Alltags-
gegenstände und tolle Geschenkideen. 
Die Objekte werden unter fairen und 
nachhaltigen Beding ungen herge-
stellt. So auch der Hocker und das 
Tischchen aus der Kollektion «Wa-
ter Hyacinth». Die Möbelstücke 
entstanden unter der Leitung des 
niederländischen Labels Fair Trade 
Original und wurden in Vietnam her-
gestellt. www.changemaker.ch
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