für Weinnasen entworfen, bei
dem Fachwissen mit Witz und Allgemeinbildung kombiniert wird.
Mittels Karten von Anbaugebieten und Informationen und Fragen zu Traubensorten und Weinkulturgeschichte gehen die Mitspieler auf eine anspruchsvolle
Entdeckungsreise in die Welt des
Weines (erhältlich bei Walter &
Benjamin, Rumfordstr. 1 und unter
www.wirwinzer.de) +++ Wer noch
die richtige Dekoration zum Fest
Erstrahlt im neuen Gewand auch zur Adventszeit:
braucht: bei purpur von der FloSCHRANNENHALLE
raldesignerin Sabine Brandner
können sich Blumen- und Pflandiese ist auch heuer wieder zu Gast am Isartor. zenbegeisterte individuelle Gestecke und geNatürlich lohnen sich auch Besuche des Weih- wagte Weihnachtdekoration zusammenstelnachtsmarkts auf der Praterinsel und des len lassen. Gerne übernimmt Sabine Brandner
Bogenhausner Weihnachtszauberwald, auch das Interior-Design von Häusern bzw.
sowie das kulinarisch-kulturelle Programm des Wohnungen und arbeitet auf Wunsch auch
Tollwood-Festivals. Kultur wird auch im Konzepte nicht nur für Weihnachtsfeste aus
Gasteig Weihnachtswald geboten: ein künst- (Herzogstraße 79, www.purpur-floristik.de)
lerischer Adventkalender präsentiert Jazz-, +++ Weihnachten ohne Süßes geht gar nicht:
Blechbläser- und Liedermacherkonzerte, dazu in der GötterSpeise werden Träume für
gesellen sich Geschichtenerzähler. Am 22. und Schleckermäuler und Schokoladenfans war.
23. Dezember werden hier darüber hinaus Bei einer spanischen Trinkschokolade können
Weihnachtsbäume für einen guten Zweck ver- Trüffel mit Spekulatius, Macarons von der
steigert. Weitere Weihnachtsmärkte (auch im eigenen Bäckerin und Elefanten aus Schokolade eingekauft werden. Die GötterSpeise ist
Umland) siehe Kasten auf linken Seite.
seit knapp zehn Jahren eine echte Institution,
wenn es um Genuss geht. (Jahnstraße 30,
www.goetterspeise.info) +++ Die richtige Marmelade fürs Weihnachtsfrühstück: Siegfried
Malaj, Mitinhaber des Restaurants Pasta &
more in Freising, hat sich mit der Bella Luisa
Jedes Jahr die Qual der Wahl, eigentlich haben Marmeladenmanufaktur einen Kindheitsviele schon alles und zwar in Hülle und Fülle. traum erfüllt. Das Angebot bietet unter anTrotzdem ein paar Geschenkideen zum Fest. derem auch „vergessene“ Apfelsorten, die er
für seine Marmelade aus im Ofen
geschmorten Bratäpfeln verwendet. Das Besondere: Etikett und
Verpackung können auch in kleiner Stückzahl individuell gestaltet
werden (www.bella-luisa.de und
am 10. und 11.12. auf dem Christkindlmarkt am Freisinger Marienplatz) +++Gegen den Stress: Während die Damen bei stilös ein
neues, ausgefallenes modisches
Outfit oder originelle Geschenke
in tollem „Wohlfühlambiente“ suchen, kann die Begleitung in der
Wissen, Kultur und bes- „Männerecke“ in aller Ruhe
Im Reich der süßen
Zeitung lesen, einen Espresso
te Unterhaltung: DAS
Schokoladenträume:
trinken und sich die neueste
WEINSPIEL
GÖTTERSPEISE
„stilöse“ Mode vorführen lassen
(Baldestraße 15, www.stiloes.de)
Wer sich spielerisch Wissen rund um den +++ Das wertvollste Präsent: Mit Zeit in
Rebensaft aneignen möchte, braucht unbe- Dosen kann man auch Lebenszeit für
dingt Das Weinspiel. Winzer und Weinhänd- gemeinsame Aktionen verschenken, in Hanler Guido Walter (Kultschaumwein Fritz Mül- darbeit konfektioniert sind die Papierrollen
ler) und Spielentwickler Gerhard Grubbe ha- und Behälter von Lebenshilfe-Werke Trier
ben hier ein intelligentes Brettspiel nicht nur (www.zeit-in-dosen.de)

Spekulatius
auf Lebenszeit
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