die Partner vom GeschenkeNotruf
Wir bedanken uns bei unseren aktuellen Partnern, die für die grandiosen Geschenkideen und die gute
Qualität unserer Geschenke verantwortlich sind.

Retro Leipzig

Auf Retro-Leipzig.de finden sie tolle Shabby Chic-, Retro, Vintage und Vinyl Artikel. Auch finden Sie
bei uns handgefertigte Unikate, die wir extra für Sie anfertigen. In unserer Kategorie Geschenkideen
stellen wir Ihnen zahlreiche Gutscheine vor, mit denen Sie zu jedem Anlass bei Ihren Liebsten punkten
werden. Außerdem finden Sie bei Retro-Leipzig.de jede Menge kreative Ideen wie Sie auch Ihr Heim
verschönern können. Dazu bieten wir Ihnen extra unsere Shabby Chic Bauanleitungen, dort können Sie
nachlesen wie Sie günstig tolle shabby chic Raritäten selber herstellen können. Eine Anleitung zum
Shabby Chic selber bauen bietet eben nur Retro-Leipzig.de - aktuelle Anleitungen sind zum Beispeil
Tisch im Shabby Chic Style oder auch ein stylisches Regal im Shabby - Vintage - Stil. Natürlich würden
wir uns auch freuen wenn Sie Retro-Leipzig auf Facebook.com/retro.leipzig folgen würden. So verpassen
Sie keine Neuigkeiten in Sachen Shabby Chic und stylischer Deko in Leipzig. Retro, Shabby Chic und
Vintage in Leipzig zu fairen Preisen gibt es eben nur bei Retro-Leipzig.de.
shabby chic in Leipzig - Retro-Leipzig.de

Picknick-Leipzig

Die schönste Stadt der Welt auf zwei Rädern entdecken und bei einem leckeren Picknick entspannen und
dem Alltag entfliehen. Egal ob auf einem Motorroller, Fahrrad, Tandem oder zu Fuß, entdecken Sie
Leipzig mit völlig neuen Augen. Das perfekte und vor allem kreative Geschenk für jeden Anlass und
einfach auch jede Gelegenheit.
Die Geschenkidee in Leipzig – Picknick-Leipzig.de

FraSu

sind zwei Freundinnen, Franzi(28) und Susi(28), die sehr kreativ sind und irgendwann beschlossen haben
einen kleinen Onlineshop zu eröffnen. Beide haben je zwei Kinder, eines davon männlich und jenseits der
30 und eine kleine Prinzessin, die Sie tagtäglich antreibt. Wenn Sie nicht gerade kreativ sind, dann
unternehmen Sie sehr gern alle etwas zusammen. Sie haben beide Vollzeitjobs und leben aktuell Ihre
Kreativität nur nebengewerblich aber dafür mit ganzem Einsatz und vollem Herzen aus.
Kreativität mit Herzblut - FraSu-Leipzig.de

Partner gesucht

Ihr kennt jemand, der ebenfalls vor Kreativität platzt oder produziert gar selber sehr kreative Sachen?
Vielleicht wäre ja genau das etwas für unseren Automaten und am Ende für alle glücklich Beschenkten.
Also em besten kurze Nachricht schreiben, Bild des kreativen Geschenks dazu gepackt und ab damit an
partner@geschenkenotruf.de.
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