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Oh du 
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Weihnachtszeit
mit den Vorteilsangeboten von 
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Liebe Leserinnen und Leser,
nach dem unglaublich langen und heißen Sommer warten nun wieder die 
kälteren und kürzeren Tage auf uns. Statt erfrischender Bowle erwarten uns 
auf den Weihnachts- und Adventsmärkten wieder wärmender Glühwein und 
strahlende Lichter – es wird wieder Weihnachten.

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, wie das Weihnachtsfest in fernen Ländern 
zelebriert wird und welche Gemeinsamkeit sich fast überall finden lässt. Und 
auch gegen den Vorweihnachtsstress möchten wir vorsorgen. Denn ist der 
Terminkalender voll, steht Weihnachten meist schneller vor der Tür als gedacht. 
Haben Sie bereits den richtigen Weihnachtsbaum gefunden? Wir stellen Ihnen 
die stressfreie Alternative zum Selberhacken vor und sind vom Konzept des 
Tannenbaumversands angetan.

Alle Jahre wieder kehrt mit der Weihnachtszeit auch die große Frage nach dem 
perfekten Geschenk für Freunde, Familie und Kollegen zurück. Unser Geschenke-
Guide mit aktuellen Technik-Highlights, sowie die Tipps von Foodist & Co. 
helfen Ihnen bei der Suche! Zudem erwarten Sie wieder viele tolle Angebote 
unserer Partner rund um die Themen Genuss, Geschenke und Gemütlichkeit  zu 
exklusiven Vorteilskonditionen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken unserer Weihnachts-
angebote, eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch  
ins Jahr 2019!

Ihr Thomas Zimmermann 
Geschäftsführer
mitarbeitervorteile.de

Ihre Anna Kreuder
Geschäftsführerin 
mitarbeitervorteile.de
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Glitzernde Lichter, Keksgeruch und lange Spaziergänge am Adventssonntag – die Weihnachtszeit 
rückt näher und damit auch besinnliche Momente mit Familie und Freunden. Wenn es draußen 
kälter wird, ziehen wir uns gern zurück, machen es uns gemütlich und stimmen uns auf Kaminfeuer 
und Tannenbaum ein. Doch sieht das überall so aus? Zum Start der Weihnachtssaison hat sich 
mitarbeitervorteile.de einmal umgehört, wie im Ausland eigentlich Weihnachten gefeiert wird. Gibt’s 
einen Tannenbaum? Werden Geschenke ausgetauscht? Feiert man die Adventszeit? 
             
„In Australien ist Weihnachten ganz klar eine Zeit der Familie, auch wenn man hier dann eher 
gemeinsam in den Pool springt und den Grill anwirft“, sagt Silvia. Die 31-Jährige lebt seit über 10 
Jahren in Down Under und hat sich in dieser Zeit schnell an die etwas andere Art des Weihnachtsfestes 
gewöhnt. Da in Australien im Dezember Hochsommer herrscht, zelebriert man hier einen Mix aus 
Poolparty und Lichterketten. „Die Häuser werden meist mit bunten Lichtern geschmückt und ab und 
zu auch mit Kunstschnee dekoriert. In unserer Nachbarschaft gibt es sogar eine saisonale Map, auf 
der die am tollsten dekorierten Häuser vermerkt sind“, so Silvia. Heiligabend feiert man am anderen 
Ende der Welt aber weniger, sondern eher den Weihnachtsmorgen, den 25. Dezember. Die Familie 
kommt schon zum Frühstück zusammen und verbringt den gesamten Tag gemeinsam. Dann liegen 
auch Geschenke unterm Tannenbaum, der allerdings wegen der Hitze meistens künstlich ist und nicht 
mit echten Kerzen geschmückt wird. „Das wäre ein zu großes Brandrisiko und ist in der Trockenheit 
des Sommers eher weniger zu empfehlen.“   Auch die Adventszeit ist im sommerlichen Australien eine 
besondere Zeit. In vielen Städten kommt man in den öffentlichen Parks zum „Carols bei Candlelight“ 
zusammen. Was bedeutet, dass man gemeinsam traditionelle Weihnachtslieder singt, “natürlich in 
künstlichem Kerzenschein”, schmunzelt die gebürtige Deutsche. 

Udo Hell Reisebüro – Wunderschönes Fuerteventura 
Sie möchten Weihnachten auch lieber in der Sonne feiern? Dann entschwinden Sie doch auf die Kanaren und verbringen Sie  
in einem 4-Sterne-Hotel mit Halbpension den sonnigsten Winter seit Langem.          Jetzt buchen >>

TOP
PREIS

OH DU FRÖHLICHE 
WEIHNACHTSZEIT

Die Adventszeit wird auch in Norwegen zelebriert. Hier trifft man sich ab Ende November z.B. zum 
Julebord, was einem Weihnachtsstammtisch gleicht. „Gemeinsam mit Familie oder Freunden sitzt 
man zusammen, trinkt, isst und feiert die gemeinsame Zeit“, erklärt Marvin. Der Ex-Berliner lebt seit 
mehr als 5 Jahren in Skandinavien und hat die norwegischen Traditionen sehr ins Herz geschlossen. 
Nur das Festessen ist nach wie vor etwas gewöhnungsbedürftig für ihn. So wird z.B. Stockfisch bis 
zu einer Woche in Wasser eingelegt, um ihn dann anschließend zum Lutefisk zu verarbeiten, einem 
Fischgericht, das die Norweger traditionell zu Weihnachten im Ofen zubereiten. Rakfisk ist ein 
weiterer Klassiker. Hierbei handelt es sich um einen fermentierten Fisch (meist Forelle oder Saibling), 
der oft auf Lefse, einem norwegischen Fladenbrot, serviert wird. 

Fischig geht es auch in Frankreich ans Weihnachtsfest. Hier allerdings in Form von Austern, die 
häufig auf dem Teller des traditionellen Christmas-Lunches landen. Die Franzosen feiern entweder 
Heiligabend oder den ersten Weihnachtstag. Mit kleinen Kindern wird oft die Tagesvariante des 
Festes gewählt. Man kommt schon zum Mittagessen zusammen und genießt bei gutem Essen und 
viel Wein die gemeinsame Zeit. „Unser Weihnachtsessen dauert oft bis zu 5 Stunden“, gibt Manon zu. 
Die gebürtige Französin lebt momentan in Japan, kehrt zu Weihnachten aber gern in ihr Heimatland 
zurück: „Die Zeit mit der Familie ist immer etwas Besonderes.“ 

Glühwein bei Sonnenschein? Den gibt’s in Spanien tatsächlich unter blauem Himmel. So auch in 
Barcelona, wo es auf den Märkten zudem eine Seltenheit zu entdecken gibt: den Caganer. Diese 
traditionelle Krippenfigur ist eine Besonderheit für Katalonien und stellt, zur Überraschung vieler 
Touristen, einen Mann in traditioneller Tracht dar, der mit heruntergelassener Hose gerade sein 
Geschäft verrichtet. Das wirkt auf den ersten Blick mehr als seltsam, ist aber ein katalanischer Brauch 
aus dem 18. Jahrhundert. Der Caganer wird hier als Glückssymbol betrachtet, da er den Mutterboden 
düngt und somit für eine gute Ernte im kommenden Jahr sorgt. Für Touristen wird die kleine Figur 
auch gern mit dem Gesicht bekannter Politiker oder anderer Stars versehen. 

Humorvolle Bräuche wie dieser, besondere Delikatessen oder Poolpartys mit Kunstschnee – andere 
Länder, andere Sitten. Doch es gibt auch Traditionen, die sich scheinbar weltweit durchgesetzt 
haben. So z.B.  auch die betriebliche Weihnachtsfeier, die es überall gibt. Sei es nun der traditionelle 
Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, das Essengehen mit dem Team oder die große Firmenfeier, die 
Weihnachtszeit ist eine magische Zeit, in der man das Zusammensein überall auf der Welt genießt. 
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OB ZU HAUSE ODER IM OFFICE – TECHNIK GEHT IMMER! 

Jeder kennt die Tage, die einfach nicht enden wollen: Entweder ein Meeting folgt dem anderen oder zu Hause gibt es einfach viel zu viel zu tun. Gut, 
wenn man sich auch in einer noch so kleinen Pause mal etwas entspannen kann. Dazu können Technik-Gadgets und die neueste Unterhaltungselektronik 
maßgeblich beitragen. Und auch die Kleinsten können bereits in den Genuss von schlauen Spielereien kommen. 

Mitarbeitervorteile.de hat für Sie interessante Technik-Highlights ausfindig gemacht, die sich sowohl im Office als auch unter dem Weihnachtsbaum 
unglaublich gut machen – selbstverständlich zu besten Vorteilskonditionen. 

1. Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher von JBL, Modell „Flip 4“, erhältlich in den Farben Schwarz, Blau, Grau, Rot, Weiß und Türkis, 
wasserdicht, bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit ; UVP 89,90 €* | 2. Drohne von DJI, Modell „Mavic Air“, Quadrocopter Fly More Combo, 
bis zu 21 Minuten Flugzeit, 4K -UHD-Qualität, 30 fps, Wi-Fi-Videoübertragung möglich; UVP 969,00 €* | 3. 8,9” KURIO 2-in-1 Smart Kindertablet 
mit Motion 2 Technologie und dem Kurio Genius-Filtersystem für sicheres Surfen und Spielen. Inklusive Microsoft Office Lizenz; Preis auf 
Anfrage | 4. Vtech Smartwatch für Kinder, Modell „Kidizoom Smart Watch DX2“, ab 5 Jahren, LCD-Farb-Touchdisplay, 256 MB interner 
Speicher, viele Funktionen und Spiele; Preis auf Anfrage

* Angezeigter  Preis ist ein reduzierter Preis unseres Partners Rakuten.de und kann variieren. Alle hier genannten Preise sind freibleibend.

RAKUTEN.DE – Der vielfältige Online-Marktplatz 
Sie sind auf der Suche nach den neuesten Technik-Gadgets, benötigen neue Pfannen 
für die Zubereitung des Festessens oder spielen gerne Golf und möchten sich 
neue Schuhe gönnen? Als einer der führenden Online-Marktplätze bietet Rakuten 
aus unterschiedlichsten Kategorien Unmengen an interessanten Angeboten. 
Jetzt kennenlernen >>

MYTOYS.DE  – Alles rund ums Kind
Für Kinder jeden Alters – und auch jung gebliebene Erwachsene – gibt es auf 
Mytoys definitiv die richtigen Geschenke. Von der Holzeisenbahn über die 
Smartwatch bis hin zum Fahrrad überzeugt das Online-Spielzeugparadies mit 
einer großen Auswahl an Marken.  
Jetzt kennenlernen >>

10 %10 %
RABATTRABATT

Mobile Lautsprecher sind der Tipp fürs Büro und auf Reisen. 
Egal wohin Sie gehen – dank Bluetooth kommen Sie überall in 
den Genuss Ihrer Lieblingslieder. Trotz ihrer handlichen Größe 
überzeugen sie mit klarem Klang und satten Bässen – und das in 
den verschiedensten Farben.

Music everywhere
Ausgestattet mit hochauflösenden Kameras sind die fliegenden 
Begleiter sowohl für professionelle Filmaufnahmen, aber auch 
den Ski-Urlaub perfekt geeignet. Drohnen ermöglichen das 
Festhalten von Lieblingsmomenten aus völlig unterschiedlichen 
Perspektiven. 

Es geht hoch hinaus!

Lernspaß in jeder Situation
Das erste Hybrid Tablet “KURIO Smart” für Kids und Teenies wird 
im Handumdrehen zum Laptop und zur idealen Lernhilfe, wenn es 
an Hausaufgaben oder Referat-Recherchen für die Schule geht. 
Passend dazu halten die Windows 10 sowie die Office Lizenz und 
der Microsoft App Store alle Programme bereit, die fürs Lernen 
und Spaßhaben nötig sind. 

Nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder ist die Smartwatch 
mittlerweile ein beliebtes Accessoire. Bringt sie doch neben der 
klassischen Funktion, lediglich die Uhrzeit anzuzeigen, auch noch 
weitere Vorteile mit sich. Viele Kinder-Smartwatches sind zudem 
mit Schrittzählern oder Kameras ausgestattet.

Alles im Blick

3. 4.2.1.

https://de.mitarbeitervorteile.de/web/mitarbeitervorteile-de/angebot/-/details/rakuten-de-shopping-is-entertainment?pk_campaign=Emag%20Weihnachten%202018&pk_source=Rakuten
https://de.mitarbeitervorteile.de/web/mitarbeitervorteile-de/angebot/-/details/mytoys-ihr-online-shop-fur-spielzeug-kindermode-babyausstattung-uvm-?pk_campaign=Emag%20Weihnachten%202018&pk_source=My%20Toys
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FOODIST
Werden Sie zum 
Gourmet!
Foodist überzeugt 
zur Weihnachtszeit 
mit wunderbaren 
Köstlichkeiten. 
Von den exklusiven 
Weihnachtsboxen für 
edle Kochsessions bis 
hin zu kleinen Präsenten, 
Leckereien und Spirituosen. 
Neben geschmackvollem 
Bio-Glühwein kommen 
auch alle Selbermacher mit 
dem Glühweingewürz auf 
ihre Kosten. 
Mehr erfahren >>

Bloom & Wild
Stilvolle  
Blumengeschenke
Besonders zur 
Weihnachtszeit sind 
Blumen so viel mehr 
als nur ein Geschenk: 
Sie eignen sich auch 
prima zum Verzieren des 
Festtagstisches. Machen 
Sie Ihren Liebsten eine 
Freude mit den liebevoll 
von Hand gebundenen 
Sträußen, in denen die 
Blumen nach eigenen 
Vorstellungen in der 
Vase arrangiert werden 
können.
Mehr erfahren >>

10 %
RABATT RABATT

TOM TAILOR
Aktuelle Trends und 
beste Basics
Die Tage werden kürzer, die 
Temperaturen sinken, und 
die Weihnachtsstimmung 
liegt in der Luft. Für kühle 
Tage hält die Modemarke 
Tom Tailor für Damen, 
Herren und Kinder 
eine breite Auswahl an 
angesagten Pullovern, 
Mützen und Schals bereit. 
Der Schnee kann kommen! 
Mehr erfahren >>

20 %
RABATT

20 %
RABATT

Schöne, warme MIVO-Welt

Genau das Richtige zur kalten Jahreszeit:

Ein Foodist – das ist ein Genießer, der nicht nur sein Leben, sondern auch die Dinge, die er zu sich nimmt, liebt, sorgfältig auswählt und 
stets offen für neue und ästhetisch  ansprechende Lebensmittel ist.

Genau das nennt das gleichnamige Hamburger Start-up bereits seit 2012 sein Daily Business: Über 700 besondere Produkte werden 
monatlich gesichtet, davon 400 probiert und letztlich 40 auserwählt, um den eigenen Kunden immer wieder neue und außergewöhnliche 
Geschmackserlebnisse zu bieten. Ob hochwertige Gewürze, ausgefallenen Pasta oder seltene Spirituosen – im Online-Shop gibt es 
tatsächlich alles, was das Genießerherz begehrt. Ein besonderer Service: Die Foodist Abo-Boxen, mit denen nicht nur neugierige Foodies 
monatlich auf ihre Kosten kommen. Wir von mitarbeitervorteile.de haben die Chance ergriffen und uns mit Gründer und Geschäftsführer 
Alexander Djordjevic über Foodist unterhalten.

Mitarbeitervorteile.de: Euch gibt es seit 2012, und ihr seid ein 
waschechtes Hamburger Start-up. Wie kam es dazu, Foodist 
direkt nach Abschluss des Studiums zu gründen?
FOODIST: Wichtig war die Zusammenführung meiner beiden 
Partner Andreas Brandt und Ole Schaumberg. Andreas betrieb 
damals einen Gourmet-Online-Shop mit Produkten von 
Manufakturen, und Ole verfolgte aufmerksam das amerikanische 
Start-up „Foodzie“, das handgefertigte Lebensmittel, „Artisan 
Food“, monatlich in einer Gourmet-Überraschungsbox versendete. 
Ole fragte mich während eines Frühstücks bei mir zu Hause, 
woher ich die außergewöhnlichen Gourmetprodukte hätte, und 
ich verwies auf Andreas. Sofort setzten wir drei uns zusammen. 
Der entscheidende Impuls kam also nicht an einer Bar, sondern 
wie es sich für Foodist gehört, beim Brunch.

Mitarbeitervorteile.de: Wie würdet ihr euer Konzept und Ziel in 
einem Satz beschreiben?
FOODIST: Wir bezeichnen uns als Trüffelschweine bzw. neudeutsch 
„Food Scouts“, die besondere Köstlichkeiten aus der ganzen Welt 
für ihre Kunden auffinden. Wir möchten den Geschmackshorizont 
unserer Kunden erweitern und ein neues, zeitgemäßes Feinkost-
Verständnis prägen.

Mitarbeitervorteile.de: Gestartet seid ihr vor sechs Jahren mit 
der Fine Food Abo-Box, in der eure Kunden monatlich zwischen 
sechs und acht Delikatessen aus ganz Europa vorfinden. Was hat 
sich seitdem verändert?
FOODIST: Wir nehmen seit einiger Zeit weltweit einen Wandel 
zu einer bewussteren Ernährung, höheren Qualitätsansprüchen 
und die Weiterentwicklung bestehender Lebensmittelindustrien 
wahr. Ohne Zweifel zählt auch die stärker werdende Nachfrage 
nach natürlich gesüßten und wenig verarbeiteten, veganen oder 
glutenfreien Lebensmitteln dazu. Das war während unserer 
Anfangszeit noch verhaltener. All diesen erweiterten Bedürfnissen 
möchten wir sowohl mit unserer Fine Food Box als auch unserem 
gesamten Sortiment nachkommen. Glutenfreie Boxen sind ein 
Beispiel dieser Entwicklung.

Mitarbeitervorteile.de: Ihr bietet in eurem Shop neben Abo-
Boxen auch eine Vielzahl an besonderen Leckereien an – vom 
Ketchup über das Raclettegewürz bis hin zur Bio-Ananas- 
Limetten-Limonade. Stellt ihr auch eigene Produkte her?

FOODIST: Wir haben letztes Jahr mit unserer Eigenmarke Mission 
MORE eine eigene Produktrange gelauncht, mit der wir Snacken 
so gesund, einfach und lecker wie möglich machen wollen. Zum 
Sortiment gehört neben leckeren Snack Bites, Protein Balls und 
Brownie Bites auf Dattel- und Nussbasis seit April auch luftig-
leichtes Bio-Popcorn. Nachdem die ersten drei Sorten (Salzig, 
Süß, Süß & Salzig) so gut ankamen, haben wir weitere Rezepturen 
kreiert. Seit August gibt es deshalb auch die Sorten Paprika und 
Rosmarin & Tomate – wer weiß, was noch folgt!

Mitarbeitervorteile.de: Leckere Lebensmittel sind das eine – 
gibt es für Kunden und Interessierte auch die Möglichkeit, sich 
Inspirationen zur Zubereitung zu holen?
FOODIST: Auf jeden Fall! Sowohl auf unserem eigenen Blog, 
als auch in den Magazinen, die unseren Abo-Boxen beiliegen, 
finden unsere Kunden jede Menge Rezeptideen, die unser Team 
monatlich in unserer eigenen Küche zubereitet. Auch auf unserem 
Facebook- und Instagramkanal kann man sich leckere Inspiration 
holen.

Mitarbeitervorteile.de: Die Weihnachtszeit steht vor der 
Tür – habt ihr neben euren Adventskalendern auch andere 
Geschenkideen parat?
FOODIST: Und ob! Wir haben uns auch dieses Jahr wieder 
bemüht, ein aufregendes, leckeres und außergewöhnliches 
Weihnachtssortiment für unsere Kunden auf die Beine zu stellen. 
Neben hochwertigen Spirituosen und exklusiven Weihnachtsboxen 
findet man hier für Feinschmecker, Naschkatzen und auch für 
eigentlich Unbeschenkbare garantiert das Richtige.

Mitarbeitervorteile.de: Warum und für wen eignen sich Gourmet-
Lebensmittel besonders gut als Geschenk?
FOODIST: Essen ist ja grundsätzlich ein sehr emotionales 
Thema. Hochwertige und außergewöhnliche Lebensmittel sind 
deshalb bei jeder Gelegenheit ein tolles Geschenk. Sei es, weil 
der Schenkende dem Beschenkten mit dem Lieblingssnack zeigt, 
wie gut er ihn kennt, oder ihm Genuss schenkt, den er sich sonst 
so nicht gönnt. Besonders für Feinschmecker mit Entdeckerlust, 
die gerne aufregende, andere Delikatessen entdecken, die sie so 
nicht im Supermarkt finden können, sind Gourmet-Lebensmittel 
wie bei uns im Shop ein Spitzengeschenk.

Mitarbeitervorteile.de: Vielen lieben Dank für das spannende 
Interview!

  INTERVIEW      

Kochen, genießen, gönnen und überraschen lassen – mit Foodist.de 
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MAX (43)
Ob Sommer oder Winter, ich 
stehe total gerne am Grill und 
probiere neue Rezepte aus. Bei 
uns im Shop gibt es viele „leckere“ 
Magazine für alle Geschmäcker, 
doch mein absoluter Favorit ist und 
bleibt die BEEF! – frei nach dem 
Motto „Fleisch ist mein Gemüse“ 
Außerdem gibt es hier tolle Tipps 
für Werkzeuge, die natürlich auch 
in meiner Küche nicht fehlen 
dürfen. 

SABINE (40)
Ich freue mich jede Woche auf die 
neue Ausgabe der BUNTE. Damit 
geht’s nach Feierabend auf die 
Couch, und im Nu ist der Stress 
vergessen. Die News aus der Welt 
der Stars sind zwar das Highlight, 
aber auch die anderen Rubriken 
finde ich sehr lesenswert. Vor 
allem die Ratgeberseiten rund 
um Gesundheit & Wohlbefinden 
und die Reisereportagen schaue 
ich mir gerne an. 

HEIKE (36)
Wirklich entspannen kann ich 
immer noch am besten in den 
Bergen, aber da das nicht immer 
geht, träume ich mich beim 
Lesen gerne dorthin. Mit der 
BERGWELTEN gelingt mir das 
am besten, denn hier wechseln 
sich spannende Storys und tolle 
Bildstrecken ab. Natürlich gibt’s 
auch Vorschläge für schöne Touren 
und neues Equipment – eben alles, 
was mein Herz begehrt.

Entspannung nicht nur in der stressigen Vorweihnachtszeit –  
mit welcher Zeitschrift entfliehen Sie dem hektischen Alltag?

Einfach mal die Seele baumeln lassen, einen spannenden Krimi lesen, leckere Rezepte entdecken, 
neuste Modetrends anschauen oder ein kniffliges Rätsel lösen – Zeitschriften bieten auf vielfältige 
Weise Möglichkeiten zum Abschalten. Die Auswahl ist riesig, daher haben wir von mitarbeitervorteile. de  
einmal die Profis vom Lorenz Leserservice nach ihren Lieblingsmagazinen gefragt, mit denen sie am 
besten entspannen können.

NACHGEFRAGT         

15 €
RABATTTipp: Jetzt 12 Monate Lesefreude verschenken!

Mit dem GESCHENKABO vom Lorenz Leserservice machen Sie Ihren Liebsten zu 
Weihnachten eine ganz besondere Freude – und mit Ihrem mitarbeitervorteile.de-
Gutschein sparen Sie zusätzlich bis zu 15 Euro!         Mehr erfahren >>   

Christmas-Shopping nach Feierabend 

CHOCOLISSIMO 
Gönnen Sie sich und 
Ihren Liebsten nur das 
Beste
Pralinen und Schokolade 
von höchster Qualität? Wer 
kann da schon widerstehen 
– Chocolissimo bietet ein 
umfassendes Angebot an 
kreativen Geschenkideen 
für alle Schoko-Liebhaber. 
Das Besondere: Jedes 
Produkt wird erst nach der 
Bestellung in Handarbeit 
hergestellt. 
Mehr erfahren >>

DASPHOTO 
Fotobücher
Die schönsten 
Momente festhalten
Insbesondere zur 
Weihnachtszeit sind 
Fotobücher DER 
Geschenktipp, ganz egal ob 
in mini oder extragroß: Nicht 
nur Fotoliebhaber kommen 
hier voll auf ihre Kosten.
Mehr erfahren >>

MYDAYS
Unvergessliche 
Erlebnisse schenken 
Ob es nun ein entspannter 
Tag in der Therme sein 
soll oder doch lieber der 
Hubschrauberrundflug:  
Bei mydays gibt’s garantiert 
für jeden das richtige 
Geschenk. Wer sich 
unsicher ist, kann die 
verschiedenen Angebote 
auch nach Anlässen 
sortieren und wird mit 
Sicherheit fündig. 
Mehr erfahren >>

VALMANO
Von Armani bis 
Zeppelin
Beim Online-Juwelier 
VALMANO finden Sie 
Produkte von mehr als 150 
internationalen Schmuck- 
und Uhrenherstellern. 
Mit dem praktischen 
Geschenkefinder finden 
Sie in nur zwei Minuten die 
passenden Geschenkideen 
für Ihre Liebsten.
Mehr erfahren >>

15 %
RABATT

20 %
RABATT

10 %
RABATT

12 %
RABATT

Ganz entspannt von der Couch aus die besten  
Geschenke sichern: 
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Ich gehöre nicht zu den großen Planern, wenn es um Weihnachten geht. Ich bereite mich nicht 
frühzeitig auf das „Fest der Liebe“ vor, und so passiert es gelegentlich, dass in der letzten Woche der 
pure Stress ausbricht. Geschenke müssen noch gekauft werden, das Essen geplant und – oh Gott 
– wir brauchen noch einen Weihnachtsbaum! Und auch, wenn ich mir die Romantik der Situation 
durchaus vorstellen kann, mit meinen Liebsten in einen schneebedeckten Wald zu stapfen und 
meinen Weihnachtsbaum selbst zu schlagen, scheiterte es bisher immer an der Umsetzung. So 
war das herkömmliche Kaufen des Tannenbaums für mich bisher ein umständliches und nerviges 
Prozedere.  

Umso begeisterter war ich vom Tannen-Lieferservice von „Meine Tanne“ und wollte es direkt einmal 
selbst ausprobieren. Den Weihnachtsbaum online bestellen klingt ja erst einmal untypisch, doch 
gleich auf den ersten Blick überzeugte die Website mit ihrem schlichten Design und der einfachen 
Handhabung. Ich wählte mir meine 170-cm-Nordmanntanne mit dem liebevollen Namen „Der große 
Karl“ aus, gab meinen Wunschtermin für die Lieferung an und schloss die Bestellung ab – das hat 
schon einmal super funktioniert. 

Die Lieferung erfolgte pünktlich, und der Baum lag – in einem Netz eingewickelt und hinreichend 
befestigt – im passenden Versandkarton. Kurz darauf hatten wir den Baum auch schon aufgestellt, 
und der festliche Duft nach Tannennadeln verbreitete die erste richtige Weihnachtsstimmung. 
Auch optisch konnte der Baum absolut überzeugen: ein gerader Stamm, dicht bewachsen und mehr 
als bereit, um am nächsten Tag geschmückt zu werden. Einfacher und entspannter geht es wirklich 
nicht!

Für mich die optimale Lösung des Tannenbaum-Shoppings. 

Ihr Marius

Meine Tanne: Weihnachtsbaum-Shopping mal etwas anders 

Weitere tolle Tipps, Gutscheine und Angebote: 
auf unseren Social-Media-Kanälen

WAS SAGEN SIE? USER FEEDBACK

Interesse? 
Vereinbaren Sie jetzt 
ein unverbindliches 
Beratungsgespräch, und 
lassen auch Sie sich 
von der E-Bibliothek 
überzeugen. Wir unter-
stützen Sie gerne und 
stellen Ihnen jederzeit 
weitere Informationen 
zur Verfügung. 

Die 
E-Bibliothek

    Weiterbildung jederzeit 
und überall – das funktioniert mit der größten E-Bibliothek weltweit im Weiterbildungsbereich. Mit über 700 fachbezogenen E-Books zur Optimierung von Soft-Skills, der persönlichen Effizienz und vielem mehr ist hier für jeden das passende Thema dabei. Die kurzen, präzisen Businessbücher und Ratgeber können ganz einfach heruntergeladen, gedruckt, markiert, gemailt oder mit den Kollegen geteilt werden. 

Die E-Bibliothek wird auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter zugeschnitten, in der unternehmenseigenen CI gebrandet und in Ihr MIVO-Vorteils-portal integriert. Analysen über das Nutzer-verhalten runden das Angebot ab. 

        MIVO-BOARD

Kleiner Weihnachtsgruß 

Langsam kommt die Weihnachtszeit auf uns zu, 
und das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. 
Diesen Moment wollen wir nutzen und Ihnen 
einmal ganz herzlich Danke sagen. 

Danke für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse an 
unseren Angeboten, Vorteilen und Services, 
danke für Ihre Feedbacks und die zahlreiche 
Teilnahme an unseren Aktionen und Gewinn-
spielen in den vergangenen Monaten. Wir freuen 
uns schon jetzt auf das nächste gemeinsame 
Jahr, in dem wir Sie erneut mit unseren Vorteilen 
erfreuen und überraschen dürfen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine 
schöne und besinnliche (Vor-)Weihnachtszeit 
und hoffen, dass Sie in unserem E-Mag ein paar 
Anregungen und Ideen für den diesjährigen 
Geschenkeeinkauf und die Vorbereitung des 
Weihnachtsfestes finden konnten.  

Herzliche Grüße und beste Wünsche für die 
Adventszeit und das neue Jahr 

          Ihr MIVO-Team 

TIPP AN DEN
ARBEITGEBER

J E T Z T 
KONTAKTIEREN

Getestet von
mitarbeitervorteile.de

MEINE TANNE
Perfekte Tannen aus 
Norddeutschland
Nicht nur Christbaum-
schmuck und Lichter-
ketten können auf „Meine 
Tanne“ bestellt werden 
– auch der schönste 
Weihnachtsbaum kommt 
ganz bequem zu Ihnen 
nach Hause. Dabei ist 
die Größe der frischen 
Nordmanntanne ganz 
beliebig auszuwählen! 
Mehr erfahren >>
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Spar klug statt Sparbuch.
Clever sparen? Gewusst wie.

Gut geschützt ins neue Jahr.
Mit dem Internetschutz der PRINAS MONTAN.

Für alle diejenigen, die mit den Ausgaben für Ihre Weihnachtsgeschenke mal wieder ein bisschen 
zu weit gegangen sind, gibt es Hoffnung und einen neuen Weg, um das eigene Konto wieder zu 
befüllen oder das Ersparte wachsen zu lassen. 

Denn Sparen wird sich ab jetzt endlich wieder lohnen – mit „Der Zukunftsfonds.“
Von Finanzierungsexperten initiiert, verzichtet dieser Fonds auf überflüssige Gebühren, wie 
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, und hilft Ihnen somit raus aus den Niedrigzinsen. 
Weitere Vorteile: die variable Laufzeit, der flexible Kauf und Verkauf von Fondsanteilen und keine 
Kündigungsfrist. 

Der Zukunftsfonds. Einfach clever sparen. Jetzt mehr erfahren >>

Besonders in der Weihnachtszeit lässt es sich online am 
bequemsten shoppen – umso entspannter zudem, wenn Sie auch 
hier gut abgesichert sind.
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Das alles bietet Ihnen ARAG web@aktiv®: 
Rundum abgesichert surft es sich am besten. Mit ARAG web@aktiv® können Sie sich auf volle 
Unterstützung in Sachen Reputationsanalyse, Rufschädigung, Identitätsdiebstahl, Schutz beim 
Online-Shopping, Urheber-Rechtsschutz sowie bei der aktiven Strafverfolgung als Mobbingopfer 
und beim Straf-Rechtsschutz verlassen.

Als Single sind Sie bereits ab 6,87 Euro monatlich abgesichert. 

Darf es noch etwas mehr sein? 
web@aktiv® Plus umfasst zusätzlich die Services der psychologischen Soforthilfe nach Cyber-
mobbing, die Löschung rufschädigender Einträge, einen Arbeits-Rechtsschutz und auch den 
Schutz vor Vermögensschäden durch Internetkriminalität.

Für Singles gibt es den web@aktiv® Plus-Schutz ab 9,01 Euro monatlich. 

 
Exklusiv zur Weihnachtszeit erhalten Kunden, die eine Internetschutz-
versicherung im Aktionszeitraum abschließen, eine Powerbank 3.000 
mAh zu ihrem neuen Internetschutz gratis dazu. Surfen Sie sicher! 

Jetzt 
absichern.
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Weitere Vorteile  
in den Bereichen 
Autos, Reisen, Mode, Schmuck & Beauty, Fitness, 
Sport & Gesundheit, Essen & Trinken, Haus & Garten, 
Elektronik & Technik, Freizeit & Dienstleistungen, 
Finanzen & Versicherungen

finden Sie auf
mitarbeitervorteile.de.

Alle Angebote und Preisangaben 
obliegen den Anbietern und 
sind deshalb ohne Gewähr.


