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Birkenfelder Straße 16
98646 Hildburghausen

Unserer werten Kundschaft
und unseren Geschäftspartnern
wünschen wir
ein frohes
Weihnachtsfest
und ein
gesundes
neues Jahr.

All unseren Mitgliedern, Geschäftspartnern, Spon-
soren, Gästen und Freunden, ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch in´s neue Jahr.

Einen ganz besonderen Dank an:

 • Fa. Elektro Friedel • Bernhards Bäck

 • der Stadt Hildburghausen

• dem Feuerwehrverein Häselrieth und 
dem Heimatverein sowie an alle frei-
willigen Helfer für die Unterstützung 
bei der Durchführung unserer Kirmes 
in Häselrieth

Am Samstag, dem 09.01.2016, ab 16.00 Uhr „Weihnachts-

baumverbrennung“ auf dem Gelände des Feuerwehrver-

eins Häselrieth mit Glühwein und Bratwürsten.

Vorstand des
Kirmesverein eV Häselrieth
i. A. Torsten Pfütsch

Unser Weihnachtsangebot:  für den 

Toyota 
Yaris 1.0 
Comfort

. . . schnell
zugreifen.

Nur solange der 
Vorrat reicht!

Wir wünschen
allen ein 
frohes 

Weih-
nachts-
fest
und ein
gesundes
neues Jahr.

Wir wünschen
allen ein 
frohes 

Weih-
nachts-
fest
und ein
gesundes
neues Jahr.

jetzt nur:

11.885,- €
* Tageszulassung

* 

Ihr Team von der
R. Geißenhöner GmbH

Hauspreis:
15.860,- €15.860,- €15.860,- €15.860,- €15.860,- €

Ihr Team von der
R. Geißenhöner GmbH

Die Deutschen sind keine „Aufreißer“
Umfrage: Die meisten Bundesbürger packen 
Weihnachtsgeschenke mit Bedacht aus

(djd). In ungeduldiger Vorfreude 
die Geschenkverpackung aufrei-
ßen - oder den Überraschungsmo-
ment unter dem Weihnachtsbaum 
genießen und das Präsent mit 
Bedacht auswickeln? Bei diesem 
Thema sind sich die Bundesbür-
ger weitgehend einig: Die meisten 
lassen sich Zeit, als buchstäbliche 
„Aufreißer“ outen sich lediglich 
acht Prozent. Das hat eine for-
sa-Umfrage im Auftrag von Cewe 
ergeben. Eilig haben es vor allem 
die jüngsten Befragten: Unter den 
14- bis 29-Jährigen gaben 15 Pro-
zent an, es nicht abwarten zu kön-
nen und das Geschenkpapier in 
Windeseile zu entfernen.

So werden passende Ge-
schenke gefunden

Eine kreative Verpackung ist 
schön - wichtig ist aber natürlich 
der Inhalt. Bei der Geschenkewahl 
gehen die meisten Befragten prag-
matisch vor. Zwei von drei Bundes-
bürgern (67 Prozent) orientieren 
sich an den Hobbys und Interessen 
derjenigen, denen sie eine Freude 
bereiten möchten. Mehr als jeder 
Zweite (53 Prozent) fragt die Lie-
ben einfach direkt nach ihrem Her-
zenswunsch für das Fest - der Stress 
beim Umtauschen lässt sich somit 
von vornherein vermeiden. Auf 
der Suche nach Inspirationen liegt 
der Bummel durch die weihnacht-
lich geschmückten Innenstädte im 
Übrigen in der Beliebtheit deutlich 
vor dem Stöbern im Internet. 46 
Prozent der Deutschen lassen sich 

in Geschäften anregen, durch das 
Web klicken sich mit dieser Ab-
sicht dagegen nur 32 Prozent.

Das erfreut die Deutschen
Geschenke, die von Herzen 

kommen, erfreuen die Deutschen. 
Besonders beliebt unter dem Weih-
nachtsbaum sind individuelle Fo-
togeschenke, wie Kaffeebecher, 
Kissen oder Kalender mit persön-
lichen Motiven. Die emotionals- 
ten Erlebnisse lassen sich auch als 
Wandbild stilvoll veredeln und un-
ter www.cewe.de beispielsweise auf 
Leinwand oder als Gallery-Print 
drucken.

Die schönsten Momente des 
Jahres im Bildband

Mit etwas Vorlauf und Planung 
erfreut ein Bildband die Herzen 
der Beschenkten. In gemütlicher 
Runde im Kerzenschein erlebt die 
Familie beispielsweise mit einem 
Fotobuch noch einmal die emo-
tionalsten Momente des Jahres. 
Mit vielfältigen Gestaltungsmög-
lichkeiten und etwas kreativem 
Geschick entsteht so ein beliebtes 
persönliches Präsent. Sogar Videos 
lassen sich mit Hilfe eines Film-
streifens oder per QR-Code auf den 
Seiten integrieren. Ein Geschenk, 
das den Empfänger gleich zwölf 
Monate lang begleitet, ist ein Ka-
lender - in Form und Ausführung 
ganz nach eigenem Geschmack 
gestaltet. Erhältlich ist er in vie-
len Formaten, beispielsweise als 
Wandkalender von Cewe ab 14,99 
Euro (UVP). Wunderschöne Winterdeko meiner Tochter in Mitten von Heßberg 

an der Hauptstraße.                                         Text + Foto: Sybille Pohlig 

Tolle Geschenkidee
Taschen und Accessoires aus ganz besonderem Material

(akz-o).  Auf den ersten Blick 
haben Feuerwehrschläuche 
nicht viel gemeinsam mit Ta-
schen, Handyhüllen oder Porte-
monnaies. Es sei denn, jemand 
kommt auf die nachhaltige Idee, 
aus dem robusten Material aus-
rangierter Schläuche völlig neue 
und ganz individuelle Produkte 
herzustellen. 

So geschehen beim Kölner 
Unternehmen Feuerwear. Hier 
entstehen nicht nur Schutzhül-
len für Smartphones oder Tablet 
PCs, sondern auch unterschied-
lichste Umhängetaschen, Gürtel 
oder andere Accessoires.

Nachhaltig und langlebig
Bereits seit 10 Jahren werden 

bei Feuerwear Produktlinien aus-
schließlich aus gebrauchten Feu-
erwehrschläuchen produziert. 
Im Fokus stand und steht dabei 
die Idee, durch Upcycling aus 
einem außergewöhnlichen Ma-
terial ein ebenso besonderes Pro-
dukt zu schaffen. Allein in den 
letzten drei Jahren wurden mehr 
als 100.000 Meter ausgedienter 
Feuerwehrschläuche verarbei-
tet – der Umwelt blieben somit 
mehr als 50.000 Kilogramm Ab-
fall erspart. 

Unikate mit Charakter
Die Schläuche werden in 

Handarbeit verarbeitet. Mit den 
unterschiedlichen Aufdrucken 
von Prüfnummern, Schlauch-
längen und vor allem durch die 
Spuren von Einsätzen wird aus 
jedem Produkt ein Unikat. Das 
Sortiment von Feuerwear um-

fasst zahlreiche Taschen, von der 
kleinen Umhängetasche bis zum 
XL-Shopper, aber auch Porte-
monnaies, Gürtel und Hüllen für 
Smartphones oder Tablet PCs. 
Schon beim Design dieser Pro-
dukte wird großer Wert darauf 
gelegt, dass sie sehr robust und 
langlebig sind und dabei gleich-
zeitig trendig aussehen.

Brandheißer Geschenktipp
Neu in der Feuerwear-Mann- 

schaft ist das kleine Unisex- 
Portemonnaie „Tyler“. Er passt 
problemlos in jede Jacken- oder 
Hosentasche und bietet im 
täglichen Einsatz ausreichend 
Platz für Geld, Karten und wich-
tige Papiere. Tyler verfügt über 
praktische Fächer für Münzen, 
Scheine, drei Kartenfächer sowie 
ein Klarsichtfach für Ausweis 
oder Führerschein. Das besonde-
re Ausgangsmaterial Feuerwehr-
schlauch und die verstärkten Au-
ßenkanten machen Tyler extrem 
robust und wasserfest.

Große Auswahl für Individu-
alisten

Für den Online-Shop www.
feuerwear.de wird jede Tasche, 
jedes Portemonnaie oder jede 
Smartphone-Hülle einzeln foto-
grafiert. So bekommt der Kunde 
genau das Unikat, welches er 
auswählt und in den Online-Wa-
renkorb legt. Innerhalb Deutsch-
lands erfolgt der Versand immer 
kostenlos. Zusätzlich sind die 
Produkte von Feuerwear in über 
300 Einzelhandelsgeschäften er-
hältlich.


