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und ein gutes Jahr 2019
Silvesterdeko selbstgemacht

txn-p. Die Silvesterparty ist für 
viele das Event des Jahres. Luft-
schlangen und Konfetti als klas-
sische Deko-Elemente reichen al-
lein nicht aus. Denn immer mehr 
Gastgeber punkten durch ein be-
sonders festliches und individu-
elles Ambiente. Dazu gehört auch 
die durchdachte und farblich 
aufeinander abgestimmte Deko-
ration auf Tischen und an den 
Wänden. Sie heißt die Partygäste 
herzlich willkommen und lädt sie 
ein, Teil eines besonders schönen 
Abends zu werden.

Wer keine Deko „von der Stan-
ge“ möchte, kann die freie Zeit 
zwischen den Tagen nutzen und 
gemeinsam mit der Familie oder 
Freunden stylische Accessoires 
für die Silvesterparty basteln. 
Zum Dekorieren der Räume em-
pfehlen sich spezielle Klebestrei-

fen, die sich rückstandslos wieder 
entfernen lassen. Und statt Nä-
gel oder Reißzwecken zu nutzen, 
kommen tesa Powerstrips mit Ha-
ken zum Einsatz. Sie werden ein-
fach an der Wand befestigt und 
lassen sich im neuen Jahr spurlos 
wieder entfernen.

Viele schöne Ideen für trendige 
Neujahrs-Girlanden, glitzernde 
Windlichter, Konfettitütchen 
und lustige Tröten finden sich 
im Internet, beispielsweise unter 
www.tesa.de/ideen. Dort gibt es 
nicht nur komplette Anleitungen 
mit Bildern der einzelnen Ar-
beitsschritte sondern sogar Ba-
stelschablonen zum Download. 
So lässt sich die Party des Jahres 
ganz einfach in ein sehr persön-
liches Event verwandeln, das 
allen noch lange in Erinnerung 
bleiben wird.
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Sicherheitstipps für Silvester
txn. Am 31. Dezember lassen wir 

es wieder krachen und begrüßen 
das neue Jahr mit Raketen, Böllern 
und Knallfröschen. Damit dies gut 
und gesund gelingt, sollten jedoch 
einige Sicherheitstipps beherzigt 
werden: Haustiere reagieren auf die 
ungewohnten Knallgeräusche oft 
unberechenbar. Sie sollten daher 
möglichst früh ins Haus gebracht 
und vor allem nicht alleine gelas-
sen werden. Hilfreich ist, sie schon 
an den Tagen vor der Silvesternacht 
- wenn die ersten Feuerwerkskör-
per gezündet werden - an die Ge-
räusche zu gewöhnen und ihnen 
durch die eigene Anwesenheit Si-
cherheit zu vermitteln.

Feuerwerk immer auf das Siegel 
der Bundesanstalt für Materialprü-
fung (BAM) und das CE-Zeichen 
überprüfen. Nur diese Feuerwerks-
körper erfüllen die nötigen Sicher-
heitsanforderungen.

Kinder sind fasziniert von Feuer-
werken. Gerade zu Silvester wollen 
viele wach bleiben und das neue 
Jahr mit Getöse begrüßen. Damit 
der Jahreswechsel für die Kleinen 
ohne Blessuren bleibt, sollten Silves-
terknaller und Raketen nur von Er-
wachsenen gezündet werden. Zwar 
gibt es schon Feuerwerkskörper für 

Kinder, doch die dürfen nur unter 
Aufsicht abgebrannt werden.

Sogenannte „Batterien“ werden 
immer beliebter. Einmal angezün-
det, bieten sie eine Folge von Licht- 
und Soundeffekten. Aufgrund 
der langen Brenndauer von bis zu 
zwei Minuten sollte man ihre Be-
dienungsanleitung sorgfältig lesen 
und genau befolgen.

Nach dem Anzünden sofort ei-
nen ausreichend großen Sicher-
heitsabstand einnehmen und die 
Feuerwerkskörper nicht in die Nä-
he von Menschen werfen.

Nicht explodierte Böller nicht 
erneut entzünden, da von ihnen 
erhebliche Explosions- und Verlet-
zungsgefahr ausgeht.

„Wenn Böller oder Raketen 
durch ein offen stehendes Fenster 
ins Haus gelangen und dort Scha-
den anrichten, übernimmt dies 
die Hausratversicherung. Besser ist 
es, Türen und Fenster zu Silvester 
geschlossen zu halten“, rät Peter 
Heise, Leiter der Hauptabteilung 
Tarif bei der Barmenia Allgemeine 
Versicherung. „Geht durch Feuer-
werkskörper hingegen eine Scheibe 
zu Bruch, übernimmt die Glasversi-
cherung die Kosten der Instandset-
zung.“

Wer die Ratschläge beherzigt, startet gesund und hoffentlich un-
fallfrei ins neue Jahr.      Foto: drubig-photo/Fotolia/Barmenia

Festlich ins neue Jahr

txn-p. Bald ist es soweit: Silves-
ter, der letzte feierliche Anlass 
des Jahres, steht bevor. Um die 
Party so richtig in Szene zu set-
zen und das alte Jahr gebührend 
zu verabschieden, sind Glückssy-
mbole wie Kleeblätter, Schwein-
chen und Pfennigstücke nicht 
wegzudenken. Auch das Set zum 
Bleigießen steht bereit – und mit-
tendrin glitzert stilvoll das selbst 
gemachte Flitter-Windlicht. Ein 
paar kleine Gläser, doppelsei-
tiges Klebeband und silbernes 
oder buntes Glitzerpulver, mehr 

braucht es nicht, um eine zauber-
hafte Lichtdekoration für die Sil-
vesterparty zu schaffen.

Viele weitere Ideen und Inspi-
rationen finden sich im Internet, 
zum Beispiel unter www.tesa.de/
ideen. Hier gibt es gratis komplett 
bebilderte Anleitungen für fest-
liche Girlanden, Party-Tröten, 
Konfettitütchen und vieles mehr 
– inklusive Vorlagen und Scha-
blonen zum Downloaden. So 
beginnt das neue Jahr glitzernd, 
festlich und mit persönlichem 
Touch.

Mit Stil ins neue Jahr: Selbstgebastelte, edle Tischdeko macht die 
Silvesterparty zu einem unvergesslichen Highlight.  Foto: tesa/txn-p


