VON NULL ZUR ERFOLGSKAMPAGNE
IN NUR EINER WOCHE
So pﬂegt man Beziehungen in Ausnahmesituationen erfolgreich

Von Herzen schenken.

Mit rabbit wird Weihnachtsshopping einfach einzigartig.
Socken, Krawatten, ein Parfum oder sogar ein Kochtopf? Das kommt bei Ihnen in diesem Jahr garantiert nicht
(oder zumindest nur auf expliziten Wunsch des zu Beschenkenden) unter den Weihnachtsbaum. Denn wir waren für Sie auf
der Suche und haben für Sie wirklich außergewöhnliche Geschenkideen zusammengetragen, die beim Beschenkten
garantiert für Freude sorgen.

Entdecken Sie hier die vielleicht originellsten Geschenktipps
zum Fest der Liebe 2020:
Für alle, die...
• gerade an Weihnachten mit denen teilen möchten, die besondere Unterstützung benötigen:
die Spende für Kinder in Südamerika
• gerne die Nächte durchzocken: Sony Playstation PS5
• gerade in dieser Zeit ihr Lieblingslokal oder ihren Lieblingsladen unterstützen wollen: Gutscheine

• es lieben, wenn sich Trauben in edle Weine vewandeln: eine Online-Weinprobe
• es gerne exklusiv mögen: das individuell hergestellte Parfüm
• vegane Küche lieben oder neugierig auf sie sind: ein Kochkurs für vegane Küche
• sonst schon alles haben und denen unser Planet am Herzen liegt: eine Korallenpatenschaft
• total verrückt auf Star Wars sind: der Lego Star Wars Millenium Falcon
• Superfoods lieben: die Socken Avocado
• nicht genug von der Adventszeit bekommen: der Jahresadventskalender mit einem Türchen für jeden Monat
• Bücher lieben, das Lesen aber nicht: das bookbeat-Abonnement
• Football lieben und auch noch gut aussehen wollen: die Kulturtasche American Football
• ihre Vorgesetzten mit einem Augenzwinkern überraschen möchten: der Affentanz Rum
• ihren liebsten Arbeitskollegen/in erfreuen möchten: Kartenspiel “Zwei Doofe ein Gedanke”
• klassische Fahrräder und moderne Technik lieben: das eBike The Ruffian
• eine Beauty-Queens mit wenig Geduld beschenken möchten: der Nagellack Trockner-Affe
• eine Freundin überraschen wollen, deren bessere Hälfte nie Lust auf einen Shopping-Bummel hat:
einen Gutschein für eine gemeinsame Shopping-Tour oder einen Personal Shopper
• einen stilbewussten Flower-Power-Anhänger kennen: das Blumen-Abo
• den besten Griller der Welt beglücken wollen: das Grillbrandeisen
• bei einem Influencer punkten wollen: der Selfie-Toaster

