
 

Noch 15 Wochen bis Weihnachten!  
 
München, 9. September 2021 – Auch wenn sich die Weihnachtszeit bei einem so schönen 
Spätsommer noch ganz weit weg anfühlt, liegt die besinnliche Zeit des Jahres in nicht mehr 
allzu ferner Zukunft: in 15 Wochen ist Weihnachten! Mit dieser Themenidee möchten wir 
Sie für einzigartige Weihnachtsgeschenke inspirieren, die das Urlaubsfeeling auch zuhause 
nie enden lassen. 

 
*** 
 
Cretan Malia Park: Boho Flair aus Kreta direkt nach Hause geliefert  

    
Happy Holidays und Urlaubsfeeling in den eigenen vier Wänden an Weihnachten erleben – 
das können jetzt alle Interior-Fans dank der Zusammenarbeit des Cretan Malia Park mit 
dem britischen Online-Concept-Store „Maison Flâneur“: Hier werden alle fündig, die auf 
der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für Designliebhaber sind oder sich 
auch in der Festzeit die Boho-Kollektion des Kreta Resorts nach Hause holen wollen. Die 
ausgewählte Kollektion umfasst viele Klassiker und stilechte Accessoires des Cretan Malia 
Park, wie die Nachtleuchte von NORR11, gemusterte Kissenbezüge von Tine K Home oder 
der hippe The Spanish Chair von Fredericia. Eine Übersicht über alle Stücke der Kollektion 
inklusive eines interaktiven Discovery-Tools, um die eigenen Favoriten in den Hotelräumen 
zu entdecken, gibt es unter www.maisonflaneur.com. 

 
*** 
 
Villa d´Este: Geschenke mit Stil und italienischer Eleganz  

   
Von maßgeschneidert bis ausgefallen, von locker bis lässig elegant – die Vielseitigkeit macht 
den italienischen Stil so besonders. Im neuen Online-Shop La Boutique der Villa d’Este 
findet jeder das passende Weihnachtsgeschenk für sich selbst oder die Liebsten: Starke 
Farben und lässiger Chic prägen die luxuriösen Einzelteile, die sonst nur Gästen der Villa 
d’Este vor Ort vorbehalten sind. Die Kollektion ist vielfältig und reicht von Taschen, 
Weekendern und Ponchos über edle Krawatten für den Herren bis hin zu hochwertigen 
Hundedecken. Wer etwas Raffiniertes sucht wird ebenso fündig: Kultige Leder-Etuis in 
Enten- oder Nilpferdform oder das ultimative Villa d’Este Kochbuch. Viel Spaß beim Stöbern 
unter dem Instagram Account der Villa d’Este La Boutique @villadestelaboutique. Weitere 
Informationen gibt es unter www.villadestelaboutique.com. 

https://www.maisonflaneur.com/venues/cretan-malia/products/
https://www.instagram.com/villadestelaboutique/
http://www.villadestelaboutique.com/


 
*** 
 
Fregate Island, Seychellen: Tierisch schöne Weihnachten 

 
Es muss nicht immer die angesagteste Handtasche oder das neuste Smartphone sein – wer 
auf der Suche nach einem originellen Weihnachtsgeschenk ist und gleichzeitig auch noch 
der Umwelt etwas Gutes tun möchte, ist bei Fregate Island auf den Seychellen an der 
richtigen Adresse: Durch eine Schildkröten-Adoption können sich Tierliebhaber über ein 
sehr besonderes Geschenk unter dem Baum freuen, oder zumindest über die offizielle 
Adoptionsurkunde. In der inseleigenen Tortoise Sanctuary, eine der zahlreichen 
Artenschutz Initiativen von Fregate Island, werden junge Schildkröten aufgenommen, 
großgezogen und auch adoptiert. Steht der gewünschte Name für das neue 
Familienmitglied dann fest, wird dieser groß und deutlich auf den Panzer geschrieben, 
sodass die Tiere jederzeit für ein Foto-Update bereit sind. Der gesamte Erlös dient zur 
Weiterfinanzierung der Tierschutzinitiativen auf der Privatinsel. Weitere Informationen 
unter www.fregate.com. 
 
*** 
 
Einzigartige Reisebegleiter für einzigartige Menschen:  
Die exklusive One&Only Heritage Collection by Jay Ahr 

 
Die von Jay Ahr designten Louis Vuitton Keepalls vereinen Exklusivität, zeitlosen Stil und 
traditionelle Handwerkskunst: Die Einzelstücke sind exklusiv in den One&Only Boutiquen 
oder via E-Mail erhältlich und reflektieren den Charme der jeweiligen Destination. Mit 
kunstvollen Stickereien verziert, bestechen sie nicht nur durch das individuelle Design von 
Jay Ahr, sondern auch durch den transparenten Fertigungsprozess, der von Anfang bis Ende 
zurückzuverfolgen ist. Ein Must-have für stilvoll Reisende. Weitere Informationen unter 
www.oneandonlyresorts.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fregate.com/
https://www.oneandonlyresorts.com/de/jay-ahr


 
*** 
 
andBeyond: Afrikanische Sammlerstücke für Zuhause 

 
Afrikaliebhaber aufgepasst! Wer nicht gleich eine Reise nach Afrika verschenken möchte, 
kann sich dank des südafrikanischen Luxusreiseveranstalters und Lodgebetreibers 
andBeyond ein Stück Afrika als ganz besondere Geschenkidee unter den Tannenbaum 
holen. Die andBeyond Signature Online Shops präsentieren einzigartige Erinnerungsstücke, 
die die Schönheit Afrikas in sich tragen. Ob Figuren afrikanischer Wildtiere in Handarbeit 
aus Bronze oder Silber modelliert, stilvoll entworfene Lalela-Tücher von jungen Künstlern 
des gemeinnützigen Kunstprogramms oder Tansanit-, Diamant-, und Goldschmuck der 
Moroko-Kollektion, die auf der 1.000 Jahre alten afrikanischen Tradition beruht, dass aus 
Elefantenhaar gefertigter Schmuck vor Unheil schützt und zu großem Glück verhilft – echte 
Sammlerstücke, die Afrikafeeling nach Hause bringen. Ein Geheimtipp, der die Herzen 
echter Safariliebhaber höherschlagen lässt, ist ein Gutschein für eine Safari im 
Wohnzimmer, bei dem die Teilnehmer mit einem Ranger auf virtuelle Safaritour gehen. Alle 
Geschenkideen von andBeyond tun außerdem Gutes. Gemäß dem Ethos „Care of the Land, 
Care of the Wildlife, Care of the People” wird ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf an lokale 
Gemeinden oder Naturschutzinitiativen gespendet. Weitere Informationen unter 
www.andbeyond.com/bringing-africa-home/safari-shop/ und www.andbeyond.com/virtual-

experiences/. 
 
*** 
 
Wellness für Zuhause mit den COMO Shambhala Spaprodukten  

 
Weihnachten bedeutet nicht nur Besinnlichkeit, sondern für viele Menschen auch stressige 
Wochen vor dem Fest und wenig Zeit für Selfcare. Für eine erholsame Zeit nach 
Weihnachten sorgen die COMO Shambhala Spa-Produkte unterm Baum, die das COMO 
Shambhala Gefühl ins heimische Wohn- und Badezimmer bringen. Die COMO Hotels 
schaffen mit ihrem eigenen Wellness-Konzept Shambhala seit über 30 Jahren bewusste 
Erlebnisse, die nicht nur dem äußeren Wohlbefinden gut tun, sondern auch Körper, Geist 
und Seele in Einklang bringen. So versprechen auch die eigenen Spa-Produkte 
ganzheitliches Wohlbefinden, das von innen kommt. Die Haar- und Körperpflegeprodukte 
sowie Aroma- und Massageölmischungen duften nach natürlichen Zutaten wie Eukalyptus, 
Zitrusfrüchten und Kräutern und enthalten ausschließlich hochwertige reine ätherische Öle 
– perfekt für einen Wellnesstag nach Weihnachten, um tiefenentspannt ins neue Jahr zu 
rutschen. Und wem nach dem üppigen Festmahl der Sinn nach gesunder und ausgewogener 

http://www.andbeyond.com/bringing-africa-home/safari-shop/
http://www.andbeyond.com/virtual-experiences/
http://www.andbeyond.com/virtual-experiences/


 
Küche steht, verschenkt das COMO Shambhala Kochbuch „The Pleasures of Eating well“. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.comoshambhala.com/shop/.  
 
*** 
 
Relais & Châteaux: Maßgeschneiderte Geschenkboxen 

 
Geschenkgutscheine müssen nicht langweilig sein! Relais & Châteaux beweist es: 18 
Geschenkboxen in mehr als 350 Häusern weltweit bieten Beschenkten ganz besondere 
Erlebnisse. Von einem Fünf-Gang-Menü in einem ausgewählten Gourmetrestaurant über 
ein maßgeschneidertes Wellnesserlebnis bis hin zu einer Übernachtung in einer der 
schönsten Suiten der Mitglieder. Bei der Vielfalt an Möglichkeiten, fällt die Entscheidung 
schwer – aber man hat auch genug Zeit, sich zu entscheiden, denn der Gutschein, der zum 
Genießen, Entspannen und Staunen in einem der Relais & Châteaux Häusern einlädt, gilt 
ganze zwei Jahre. Weitere Informationen unter www.relaischateaux.com/de/geschenk. 
 
 
Bitte beachten Sie: Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung unter 
Nennung des Copyright-Inhabers verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. 
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