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 Sommer-
party

Wir feiern und genießen den 
Sommer mit unseren  

Freunden. 

Wunsch-
liste

Tolle Dinge, die 
unsere nächste 
Gartenparty 
noch schöner 

machen.

 

Handgemachter Sommer

Stilvoll
Es muss nicht immer Plastik sein! 
Decken Sie den Tisch zur Garten-
party mit hübschem Geschirr, 
passenden Gläsern und liebevoll 
arrangierter Deko ein. Dazu eine 
Flasche Weißwein auf den Tisch 
gestellt, eine Karaffe mit Wasser 
oder Saft sowie viele kleine 
 Leckereien – fertig ist die perfekte 
Sommertafel!  
www.butlers.de

Brandeisen
Ein absolutes Must-Have für alle Grillbegeisterten 
ist dieses Brandeisen, mit dem sich das Steak 
wunderbar personalisieren lässt. Vorbei die 
Zeiten, in denen man nachfragen musste:  
„War das Dein Steak?“ www.geschenkideen.org

Spiel und Spaß
Kegeln macht Spaß und vertreibt die 
Zeit bis zum Essen, und dabei schult 
es auch gleich die Koordination. Wer 
da noch sitzen bleibt ist selber 
schuld. Die leuchtenden Holzkegel 
mitsamt passender Kugeln bringen 
eine Tasche zur Aufbewahrung 
gleich mit. So kann das Spielzeug 
auch ganz einfach zu Freunden 
oder an den See mitgenommen 
werden. www.babyshop-itkids.de

DEKoLIEBE
Das süße Band mit seinen Vögelchen und 
Herzen eignet sich sowohl als Deko für 
Einladungskarten als auch für den tisch. 
Verzieren Sie alternativ kleine Gastge-
schenke damit. www.wohnflair.com

Eiscreme
Nostalgische Werbeschilder eignen sich so 
wunderbar als hübsche Dekoration. Sie 
nehmen uns mit auf eine Reise in die Welt der 
schönen Dinge. www.strauss-innovation.de

lichter-
Glanz 
Wer möchte nachts im 
Garten schon stimmungs-
volle Atmosphäre durch 
elektrisches Licht zerstören? 
Diese hübsche Laterne mit 
entzückendem Kachel-
boden sorgt für einen 
dezenten Lichterglanz, der 
das Ambiente wunderbar 
abrundet. Der Glaskörper 
schützt die Kerze zudem  
vor Wind und Wetter.  
www.butlers.de

ZuM ENTSPANNEN
Der Nachwuchs will meistens nicht ewig 
mit am tisch sitzen, schicken Sie ihn zum 
Spielen auf dieses wunderbar flauschige 
Strandtuch. www.butlers.de

WirbelWind
Ab sofort wird nicht mehr gekleckert oder 
zumindest sehr viel weniger! Die süße Müsli-
schüssel ist um 360° drehbar, sodass der 
Inhalt (fast) immer in der Waagerechten 
liegt und nichts mehr herausfallen kann. 
und spülmaschinenfest ist sie auch noch!  
www.radbag.de


