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Geschenkinspirationen für Weihnachten / Münchens
Erste Häuser
Bald ist es so weit - Weihnachten steht vor der Tür! In Münchens City weihnachtet es schon. Jetzt ist die
perfekte Zeit, um nach Geschenken für unsere Liebsten Ausschau zu halten. Für mich persönlich macht das
Verschenken sogar viel mehr Spaß als diese zu bekommen.
Ich habe mich von Münchens Erste Häuser inspirieren lassen und für euch einige persönliche
Geschenkideen zusammengestellt.

Hugendubel
Ich liebe es Bücher zu verschenken. Ich denke, dass man ein passendes Buch für fast jede Person finden kann,
vor allem in so einem tollen Geschäft wie Hugendubel. Hier sind für euch drei meiner Favoriten, die sich
perfekt als Weinhachtsgeschenk eignen:
1. Remote Places To Stay - Weihnachtsferien sind einfach die perfekte Zeit, um sich für nächste,
außergewöhnliche Reisen inspirieren zu lassen.
2. Best of Interior - Ein Buch, das alle ansprechen wird, die sich für Einrichten interessieren und auf der
Suche nach neuen Ideen für zuhause sind.

3. Nur Salat - Ein tolles Buch mit Salat Rezepten für jeden Geschmack. Weil es einfach In ist gesund zu leben.

Kustermann
Das Traditionshaus Kusterman an sich ist einfach eine große Inspiration. Hier findet man alles für die Küche,
das Kochen und den Haushalt. Ich habe mich total in den Retro Tannenbaumschmuck verliebt - sieht mega
schön aus und eignet sich sehr als vorweihnachtliches Geschenk. Man kann dann alles in einem Holzstern
verpacken, der wiederum ein schickes Deko Objekt ist. Im Kustermann kann man stundenlang verweilen um
nach Geschenken zu suchen - es macht einfach wahnsinnig viel Spaß.

BETTENRID
Was passt perfekt als kuscheliges Weihnachtsgeschenk - natürlich ein hochwertiges und warmes Plaid. Ich
habe ein Plaid ZOEPPRITZ PLAID "MUST RELAX" ausgewählt, weil es absolut hochwertig und weich ist. Das
Bettenrid ist einfach ein Paradies für Home Textilien, Bettdecken, Kopfkissen und viel mehr. Lasst euch hier
inspirieren und geniesst die super Beratung.

Sporthaus Schuster
Das Sportgeschäft in München - mit einer riesigen Auswahl an Weihnachtsgeschenken. Ich habe folgendes
rausgepickt:
1. Warme Lederhandschuhe für lange winterliche Spaziergänge.
2. Eine Bauchtasche weil sie mega praktisch ist.
3. Eine Wasserflasche mit tollem Muster, weil man diese immer gut gebrauchen kann.

Hirmer
Geschenke für die lieben Männer einzukaufen ist keine einfache Aufgabe, aber im Hirmer kann man super
schöne Sachen nur für Männer finden. Wusstet ihr übrigens, dass Hirmer der grösste Männermode Laden in
Europa ist?
Was habe ich hier gefunden?
1. Bunte Socken von Happy Socks - Socken, die gute Laune schaffen.
2. Ein hochwertiger brauner Ledergürtel - passt zu jedem Outfit.
3. Ein Schal von Colmar - mich langweilen die vielen grauen Schals.
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