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Von GOTTFRIED & SOHNE, dem WarenhausSalon fur Design aus Israel, stammt dieses
Vasenduo von Sheyn (Wert: € 159,—). Es wurde
aus PLA, einer okologischen Verbindung
auf Maisbasis, in Wien mittels 3D-Druck
hergestellt. „Sheyn" bedeutet fibrigens im
Jiddischen „schon". Wir finden, das passt
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Schenken
ist gut. Beschenkt
werden noch besser. Eine
Spende von mindestens
10 Euro ffirs Integrationshaus
ist das Los, mit dem
Sie diese tollen Gaben
gewinnen konnen. Infos:
wwvv.hilfegeschenke.at
oder auf Seite 3
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Wenn Sie kfinftig gediegen Wasser trinken mochten, sollten Sie dieses •
Trinkservice (Setpreis: € 352,—) aus der Serie „Alpha" gewinnen, das die Wiener
Glasmanufaktur Lobmeyr gespendet hat. Krug und stapelbare Becher sind aus
hauchzartem Musselinglas, mundgeblasen in Holzformen. Edell

Vom Einrichtungskompetenzzentrum
Vintagerie gibt's
einen individualisierten „Mid-Century Cocktail Chair"
(Wert: € 650,—).
Diese chaimanten
1950s-Fauteuils sehen schick aus und
sind bequem. Das
Schonste dabei:
Wer ihn gewinnt,
kann sich semen
personlichen
Wunschstoff in
seiner Lieblingsfarbe aussuchen. Der
Cocktail Chair wird
danach fachmannisch restauriert
und neu gepolstert

WITTSTOCK

euer ist alles anders: kein Getiimmel auf den Einkaufsstragen, kein Punsch am Christkindlmarkt, keine beschwingte Vorweihnachtsstimmung.
Stattdessen: emn Haufen Sorgen. Doch gerade in der Krise ist Geben seliger denn Nehmen. Wenn Sie also meinten, Sie mfissten
die Bescherung heuer ausfallen lassen, well
das Geld gerade knapp ist, dann lassen Sie
sich von uns helfen.
Auf den folgenden Seiten liefern wir
namlich nicht nur Geschenkideen (Bezugsquellen auf Seite 30), Sie konnen all die tollen Sachen auch gewinnen. Dazu miissen
Sie bloS mittels Los mindestens zehn Euro
fur den Wiener Verein Integrationshaus
spenden und Gliick haben. Und das Beste daran: mit unserer „Hilfe, Geschenke!"Aktion konnen Sie dreifache Freude bereiten - sich selbst, well Sie fantastische Geschenke gewinnen konnen, Ihren Lieben,
die beschenkt werden, und dem Integrationshaus, dem Sie dabei helfen, Fliichtlingen zu helfen.
Am schnellsten geht das unter www.hilfegeschenke.at. Dort finden Sie alle Geschenke, die uns Untemehmen gespendet haben
(vielen Dank!). Wahlen Sie aus feinem Design, fescher Mode, edlem Schmuck, fairer
Kosmetik, herzigen Kindersachen, coolen
Gadgets, erlesenen Kulturpackages, kostlicher Kulinarik und ausgefallenem Krimskrams und bezahlen Sie Ihr „Los" bequem
online. Mehrmals zu spenden erhoht die
Gewinnchancen. Und nicht traurig sein,
falls Sie nichts abstauben - dem Integrationshaus haben Sie eM schones Geschenk
gemacht!
Teilnahmeschluss fiir die Verlosung ist der 8. Dezember
2020. Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussen
iiber 18 Jahre alt sein. Schriftverkehr, Barablose und
Rechtsweg sind ausgeschlossen. Gewinnerinnen und
Gewinner werden schriftlich bzw. per E-Mail versOndigt

Für alle Leseratten: Das ist der
mittelgroge der GEA-Lesetfirme
(140 cm fur € 125,—). Er bietet
Platz fur all Ihre Lieblingsbficher
und andere kleine Schatze, _
ist aus massivem Buchenholz
und Birkenschichtholz (ohne
Kubuselement)
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