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Originell und anders

Durchschnittlich gaben die Deut-

schen dieses Jahr fast 700 Euro pro Haushalt 

für das Weihnachtsfest aus. Mehr als die 

Hälfte der Weihnachtsausgaben werden für 

Geschenke aufgewendet, aber nur 5 Prozent 

für Dekoration. Das ergab eine internationa-

le Studie von RetailMeNot, dem weltweit 

größten Marktplatz für digitale Gutscheine 

und Angebote. 

Für Geschenke geben wir also ganz gerne 

Geld aus für die Weihnachtsdekoration aber 

nur sehr wenig. Vielleicht liegt das daran, 

dass die meisten Familien schon eine ganz 

gute Basisausstattung haben und in den 

Geschäften teilweise nicht wirklich interes-

sante neue Produkte locken.

AnDerer christbAumschmuck

Kunden muss man heute mehr bieten. Ein biss-

chen mehr Show inszenieren. Interessanter, 

ausgefallener Weihnachtsschmuck als Eyecat-

cher muss her. So bietet die Firma Glasbar zum 

Beispiel herrlich verrückte Puten mit extrava-

gantem Kopfschmuck an; die sind auf jeden Fall 

ein Eyecatcher im Schaufenster und im Geschäft. 

Alle Glasbar Produkte sind in Handarbeit in 

Deutschland gefertigte Unikate. Ein anderer 

Weg ist heute die Kombination mit Technik. 

Wenn es HOHOHO aus dem Christbaum tönt, 

dann lockt das Männer. Der Christbaumkugel-

Lautsprecher der Eigenmarke Callstel von Pearl 

ist etwas für Technikbegeisterte. Erhältlich ist 

die nur fünfundachtzig Gramm leichte Kugel in 

den klassischen Festfarben Rot, Gold und Silber, 

so dass man diese zwischen die anderen norma-

len Kugeln einfach dazwischen hängen kann. 

Der eingebaute Lautsprecher lässt sich via Blue-

tooth problemlos mit dem Smartphone oder 

Tablet koppeln. Der integrierte Akku in der 

Kugel liefert die Power für bis zu zweieinhalb 

Stunden ununterbrochenen Musik- oder 

Gedichtgenuss und sorgt so für stimmungsvolle 

Momente im Kreise der Liebsten. Mit dieser 

Weihnachtskugel kann man sogar telefonieren. 

Via praktischer Bluetooth-Freisprechfunktion 

kann man gleich aus dem Baum seinen entfernt 

wohnenden Verwandten frohe Weihnachten 

wünschen. Somit steht einem kommunikativen 

Festabend nichts mehr im Wege.

In einem Markt, in dem wir von Produkten nur so über-

schwemmt werden, ist es immer wichtiger, besondere Pro-

dukte zu zeigen, die anders und damit Eyecatcher sind. So 

erst guckt der Kunde oftmals überhaupt erst wieder hin.

Rice zeigt, dass Weihnachten 

auch Wonderland sein kann

Aus dem Tüftler‐Labor des 

Versenders Pearl kommt der 

Christbaumkugel-Lautspre-

cher mit Bluetooth

WeihnAchtspute
Bei der Firma Glasbar gibt es 

allerlei witzigen mundgebla-

senen Weihnachtsschmuck
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erhalten Sie im Vortrag 

„Trends – warum werden sie 

wie wo gebraucht“ von der 

TRENDagentur Gabriela Kaiser 

im Christmasworld Trendfo-

rum 29.01.2016 um 14 Uhr 

und 30.01.2016 um 12 Uhr

 

GrunDAusstAttunG

Für alle möglichen Dinge gibt es Grund-

ausstattungen –  das Set mit Geschirr, Besteck 

und Gläsern für die erste Wohnung, das 

Einsteigerset zum Sushi zubereiten und so 

ist es klar, dass es eine solche auch für die 

Festtage gibt. So bekommt man mit dem 

Weihnachtskoffer von Raumgestalt eine Box 

gefüllt mit leckeren, nützlichen und schönen 

Dingen als Grundausstattung für die Weih-

nachtszeit. Darin enthalten sind: Einlichthalter 

mit Glas und Teelicht, „Fröhliche Weihnach-

ten“ Streichhölzer, um dieses anzuzünden, 

Nuss-Drängler zum Öffnen von Nüssen und 

direkt auch eine Handvoll von diesen, damit 

man direkt loslegen kann, einen Adventskalen-

der mit Spielmagnet, ein mit „O du Fröhliche“ 

besticktes Halbleinentuch zum Backen in der 

Weihnachtsbäckerei und den zwei Meter Stern 

mit roter Schnur zum Hängen für ein bisschen 

Festtagsdeko an der Wand, der nicht nur die 

Herzen von Handwerker höher schlagen lässt.

    

eisiGe Freu(n)De 

Pinguine sehen niedlich aus und manche 

sind zudem praktisch, wie „Penguin“ von pa 

design, denn das sind kleine Schraubendre-

her in Tierform. Diese versteckt man garan-

tiert nicht in irgendeiner Schublade, sondern 

stellt sie hübsch ins Regal. So hat man seinen 

Schraubendreher jederzeit griffbereit und 

muss nicht erst lange danach suchen. In der 

Eisscholle, auf der der Pinguin sitzt, verste-

cken sich drei Flachschlitz, zwei Achtschlitz, 

drei Kreuzschlitzschraubenzieher und eine 

Verlängerung. Ein nettes Geschenk nicht nur 

für den Hobbyschrauber, der schon alles hat.

Auch Eiskristalle gibt es in anderen Varian-

ten. Mit den Drehkristallen mit Saugnapf 

von tät-tat kann man am Fenster ganz spiele-

risch drei verschiedene Kristallformen von 

Schneeflocken entdecken. Durch systemati-

sches oder freies Verdrehen der sechs Schei-

ben entstehen ganz unterschiedliche Schnee-

kristall-Formen. Klebt man den Drehkristall 

mit dem Saugnapf direkt an eine LED-Birne, 

wird er zum hübschen Licht-Objekt. Ein 

ganz wunderbares Fenster-Spiel für Groß 

und Klein und eine tolle Zierde am Fenster. 

Mit Schneeflocken kann man aber auch sich 

selber schmücken. Mit der „Snowflake 

Brooch“ von Pyg-Design zaubert man sich 

ein Stück Winter auch auf das Kleidungs-

stück. Die Schneeflockenbrosche ist aus 

Metallicleder und reinem Schurwollfilz.
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Der Weihnachtkoffer von Raumgestalt liefert 

die Grundausstattung für das Fest der Feste

Die Pinguine von pa design sind erhält-

lich über Yellow Lemon UG & Co. KG

eiskristAll-ZAuber
Mit den Drehkristallen 

von tät-tat kann 

man am Fens-

ter spielen
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moDisch Weit vorn

Häkelmützen sind total hipp und auch Bom-

meln werden wir nächstes Jahr nicht nur auf 

Mützen sehen, sondern auch als Anhänger an 

Taschen, Handys und Geschenken. Da kom-

men die Schwarzwälder Bommelmützen von 

Sabine Keuneke-Grötz gerade recht. Flauschige 

Bommeln auf dem Kopf zu tragen, hat im 

Schwarzwald Tradition und die gehäkelten 

Neuinterpretationen aus einhundert Prozent 

Handarbeit haben hohes Trendpotential.

nAtur mAl AnDers

Im Winter und zu Weihnachten wird gerne mit 

Naturmaterialien geschmückt. Da werden Tan-

nenzapfen gesammelt und hübsch dekoriert. 

Auch hier gehen Designer schon mal interes-

sante neue Wege. „Baumstücke“ von der Desi-

gnerin Maren Höfler von aussenquartier sind 

nicht einfach nur Teile vom Baum, die im 

Herbst herunterfallen. Es sind starke Magnete, 

die wie Haselnüsse oder Bucheckerhülsen aus-

sehen. Da Baumstücke wirklich Naturprodukte 

sind, sind Wuchs und Größe immer unter-

schiedlich und jedes einzelne ein Unikat. Und 

damit diese Baumstücke auch wirklich gut an 

Kühlschrank und Co. halten, sind Neodym-

Magnete mit Superkleber daran montiert. 

Winterblumen

Auch im Winter oder gerade im Winter tun 

frische Blumen im Zuhause einfach gut. Schon 

seit einiger Zeit werden Blumen oftmals nicht 

mehr in einer einzigen Vase zentral auf den 

Tisch gestellt, wie man es von früher gewohnt 

ist, sondern der Blumenstrauß aufgeteilt auf 

eine Komposition verschiedener Vasen. Es 

gibt aber auch noch andere innovative Präsen-

tationmöglichkeiten für Blumen. So ist der 

Blumenkranz zu jeder Jahreszeit ein beliebtes 

Schmuckelement an Haustür und auch man-

cher Innentür. Mit „Lilly Fleur“ von Festland 

Design dekoriert man mit dem Türkranz 2.0 

den Wohn- und Eingangsbereich mal anders. 

„Lilly Fleur“ ist eine stylische Silikonvase, die 

mit Hilfe eines kleinen Edelstahlhakens plus 

Klebepunkt an fast jeder beliebigen glatten 

Oberfläche angebracht werden kann: an der 

Tür, am Spiegel oder am Fenster. Die Vase ist 

in sechs ausdrucksstarken Farben lieferbar 

und dank des widerstandsfähigen Materials ist 

sie unzerbrechlich und zudem auch spülma-

schinengeeignet.

Ein aufgestellter Notizblock als Blumenvase? 

Die „Flip Vase“ von pa design ist genau dies. 

Es gibt zwei Modelle mit je sieben Zeichnun-

gen. Die klappbaren Blätter haben verschie-

dene Vasen-Bilder, so dass ganz nach Lust 

und Laune nicht nur die Blumen ausge-

tauscht werden können, sondern auch die 

Vasenoptik. Im Innern der Papiervase befin-

det sich ein Kunststoffbehälter, in dem die 

frischen Blumen stehen.

chArAkterbilD
Mit dem „Your Portrait Stamp“ von 

Nuukk kann man sich selber auf 

Karten stempeln

Die Häkel‐Mütze Rudi von Schwarz-

wälder‐Art mit trendigen Bommeln

verWAnDlunGskünstler
Mit der „Flip Vase“ von pa design sind sieben Vasenoptiken möglich

Baumstücke von aussenquartier sind 

eine echt natürliche Magnet‐Variante

„Lilly Fleur“ von 

Festland Design 

revolutioniert 

den Türkranz an 

der Tür

ChristmasTrend



in kürZe
Halten Sie Ausschau 

nach interessanten, 

außergewöhnlichen Pro-

dukten für die Weih-

nachtsdekoration und als 

Geschenke zur Abrun-

dung des Sortiments. 

Ungewöhnliche Eyecat-

cher im Schaufenster 

und am POS locken 

Kunden in Ihr Geschäft.

GAnZ persönlich

Stempeln ist noch immer ein hippes Thema. 

Weihnachtskarten, Geschenkanhänger, 

Geschenkpapier und vieles mehr werden mit 

winterlichen oder weihnachtlichen Motiven 

nach Belieben individuell bestempelt. Das Ber-

liner Label Nuukk geht einen Schritt weiter und 

bietet mit dem „Your Portrait Stamp“ einen 

personalisierten Stempel mit dem eigenen Por-

trait an, der nach einem zugesandten Foto 

angefertigt wird. Nun kann also sogar das eige-

ne Konterfei mit Adresse gestempelt werden, 

und auch ein Portrait zu zweit pro Stempel ist 

möglich. Die Firma Wechselwild bietet schon 

seit ein paar Jahren Gürtel mit individuellem 

Schnallenmotiv an, das durch eine magnetische 

Platte sehr einfach nach Lust und Laune 

gewechselt werden kann. Dabei kann man sein 

eigenes Motiv drucken lassen oder aus einer 

großen Datenbank eines wählen. Ganz neu gibt 

es nun auch Ringe und Kettenanhänger, die 

nach dem gleichen Prinzip funktionieren. So 

kann man also Gürtel-, Ring- und Ketten-

Optik ganz individuell gestalten und dem 

jeweiligen Outfit anpassen. Persönliche 

Geschenke nehmen zu und auch darauf sollte 

man ein Augenmerk haben.

christmAs-pos-GestAltunG

Zu Weihnachten hat man immer wieder das 

Gefühl, dass an jeder möglichen und 

unmöglichen Stelle in Geschäften einfach 

ein geschmückter Weihnachtsbaum aufge-

stellt wird, um ein bisschen Weihnachts-

stimmung zu verbreiten. Schade ist, dass es 

dabei oft beim Standardbaum mit roten und 

goldenen Kugeln bleibt, ob es zum Umfeld 

passt oder nicht. Das sind dann von daher 

nicht wirklich interessante Eyecatcher, an 

die man sich erfreuen mag. Dabei gibt es 

heute ein ausgesprochen großes Angebot an 

unterschiedlichsten Christbaumanhängern. 

So wäre in der Küchenabteilung neben der 

Küchenmaschine, die auch Smoothies mixt, 

ein Bäumchen mit Anhängern in Smoothie-

Optik doch viel passender und ein echter 

Hingucker und in die Accessoires-Abtei-

lung kann der Handel kleine Glitzertaschen 

in das Bäumchen hängen.

Von daher: Setzen Sie auf ausgefallene Pro-

dukte zur Abrundung Ihres Sortimentes 

und eine außergewöhnliche Präsentation, 

um Kunden für Ihr Geschäft zu begeistern.

TRENDagentur Gabriela Kaiser, 

www.TRENDagentur.de
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eiGenmotiv-
schmuck
Ring, Kettenanhänger und Gürtel 

mit eigenem sogar wechselndem 

Motiv. Von Wechselwild

Die Smoothie Anhänger von 

Inge‐Glas sind nicht nur in der 

Küchenabteilung ein Eyecatcher

Handy und Lippen-

stift sind echte Deko-

Blickfänge


