
Natürlich  
weihnachtlich
Der schönste Deko-Trend der Saison: 
Natur trifft Glanz und Glitzer

Liebevoll  
selbstgemacht
Originelle Geschenkverpackungen  
und Tischdekorationen  

KOSTENLOS zum Mitnehmen!

Geschmackvolle Deko-Tipps zum Fest mit den Pralinen von

Dekorieren
estlich
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Auf den Geschmack gekommen? schauen 
sie sich um auf www.ferrero-dekotipps.de 
und lassen sie sich von über 50 weiteren 
Deko-Ideen inspirieren. Hier können sie auch 
an unserer großen Weihnachtsverlosung teil- 
nehmen. Zu gewinnen gibt es tolle Ferrero- 
Deko-Pakete, mit denen das Nachbasteln
der Kreationen noch einfacher wird. 

MitMachen  
  und gewinnen!

beispielhafte abbildung

Für mehr infos: Bildcode mit 
dem Smartphone scannen

Viel glück! 

TEILNAHMEscHLuss

6. Dezember 2012

www.ferrero-dekotipps.de



www.ferrero-dekotipps.de

ihr Begleiter für eine zauberhafte Vorweihnachtszeit! FeStlich deckenlieBeVoll Verpacken Bräuche neu entdecken

Die Natur hat die schönsten Ideen. Auch  
für die diesjährige Weihnachtsdekoration 

dient sie als unerschöpfliche Inspirationsquelle. Natur- 
materialien wie Zweige, Baumrinde oder Blätter,  
glanzvoll veredelt, liegen im Trend. Genauso wie das 
motto: Natürlich selbstgemacht.
 
Lassen sie sich inspirieren: In diesem Heft erwarten sie 
zwölf kreative Deko-Ideen mit den Pralinen von Ferrero. 
Wir haben die originellsten Anregungen für fantasie-
volle Geschenkverpackungen, festliche Tischdeko- 
rationen und liebevoll inszenierte Weihnachtsbräuche 
für sie ausgewählt. mithilfe der Bastelanleitungen und 
einkaufszettel sind alle Dekorationen ganz leicht 
nachzumachen!

Viel spaß beim Dekorieren und eine wundervolle  
Adventszeit wünscht Ihnen 
 

atürlich FeStlich



goldene  
SchatzkiSte 

so wird die Bescherung 
zur schatzsuche: einfach 

kleine Geschenke in 
goldenes Papier ein- 

schlagen, mit schleifen-
band und Ferrero rocher 

verzieren und in einer 
alten Hutschachtel oder 

einem antiken Koffer 
platzieren. Christbaum-

kugeln und Perlenketten 
bringen den schatz  

zum Funkeln.      

Veredelte zweige 
stellen sie Ihren grünen 
Daumen unter Beweis: 
Getrocknete Tannen-, 
mistel- oder efeu-Zweige 
verleihen jedem Geschenk 
eine besondere Note.  
Die Präsente werden 
zunächst in Geschenk-
papier verpackt und 
dann mit den kleinen 
Zweigen, schleifenband 
sowie Christbaumschmuck 
dekoriert. Zum Abschluss 
erhält jedes Päckchen ein 
mit mon Chéri verziertes 
Namensetikett. 

DaS brauchEN SiE:
· Mon Chéri
· unterschiedliche kleine Zweige 
· unterschiedlich gemustertes
 Geschenkpapier
· Schleifenband
· Christbaumschmuck
· Bastelpapier
· Lack- oder Gelstift

Schablone „Etiketten“ 
zum Download unter 
www.ferrero-dekotipps.de

DaS brauchEN SiE:
· Ferrero Rocher
· goldenes Geschenkpapier 
· farblich passendes 
 Schleifenband
· doppelseitiges Klebeband
· einen schönen alten Koffer  
 oder eine Hutschachtel
· Christbaumkugeln in unter- 
 schiedlichen Farben und Größen
· ausrangierte Perlenketten und  
 -armbänder

           ieBeVoll Verpacken
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coole MaSche 
so sind Ihre Präsente  
zum Fest gut angezogen: 
mit mäntelchen aus Wolle 
oder stoff lassen sich ins- 
besondere Flaschen origi- 
nell verpacken.  

Die stulpen an einer 
Öffnung zusammen- 
heften, oben mit schleifen- 
band zubinden und mit 
Christbaumkügelchen 
sowie Ferrero Küsschen 
dekorieren.

weihnachten in 
Bildern  
ein Bild von einem Ge-
schenk! Für dieses Kunst-
werk wird die rückwand 
eines tiefen Bilderrahmens 
herausgelöst und dekoriert. 

Auf die Grundfläche aus 
Bastelpapier das verpackte 
Geschenk, Weihnachts-
deko und mon Chéri auf- 
kleben, bevor sie den 
rahmen wieder vorsichtig 
zusammensetzen.

DaS brauchEN SiE:
· Mon Chéri
· tiefer Bilderrahmen, ca. 5 cm 
· Geschenkpapier und  
 Schleifenband
· silberne Glöckchen
· einfarbiges und gemustertes  
 Bastelpapier
· Bastelkleber
· Christbaumschmuck
· doppelseitiges Klebeband

DaS brauchEN SiE:
· Ferrero Küsschen
· Stulpen aus Wolle oder 
 Stoffreste (für die große
 Verpackung ca. 30 x 40 cm;
 für die kleine Verpackung 
 ca. 12 x 30 cm groß)
· Stecknadeln
· Nadel und Faden
· farblich passendes Schleifen- 
 band
· kleine Christbaumkugeln
· doppelseitiges Klebeband



gläSer- 
Verwandlung 

Gläser, die Kopf stehen, 
machen auch als Kerzen-

halter eine gute Figur. 
Dafür eignen sich be-

sonders geschwungene 
Weingläser. unter jedem 

Glas wird ein Ilexzweig mit 
einem mon Chéri drapiert 

und auf dem Fuß jeweils 
ein Teelicht platziert.

Sterntaler-MoBile 
Wenn so viele goldene 
sterne über der Tischmitte 
schweben, lässt es sich 
darunter sicher himmlisch 
speisen. einfach einen Ast 
mit Goldlack besprühen, 
nach dem Trocknen an 
der Decke oder an einer 
Lampe über dem Tisch 
anbringen und schließlich 
mit glänzenden Ferrero 
rocher-sternen schmü-
cken. Die mit goldenen 
Zweigen und efeublättern 
dekorierte Festtafel harmo-
niert dazu „natürlich” 
perfekt.

DaS brauchEN SiE:
· Mon Chéri
· mehrere kelchförmige Gläser, 
 die umgedreht gut stehen
· ein rundes Tablett 
· Teelichter
· kleine Ilexzweige

eStlich decken

DaS brauchEN SiE:
· Ferrero Rocher
· goldenen und farblich passen-
 den, gemusterten Bastelkarton
  (pro Stern ca. 10 x 20 cm)
· farblich passendes Schleifen-
 band (ca. 1,5 m lang)
· Bastelkleber
· doppelseitiges Klebeband

Schablone „X-MAS-Motive“ 
zum Download unter 
www.ferrero-dekotipps.de



DaS brauchEN SiE:
· Ferrero Rocher
· weiße Stoffservietten
· goldenes Schleifenband 
 in verschiedenen Breiten, 
 unterschiedlich verziert
· dünnes, goldenes Kordelband
· Sterne aus Birkenrinde 
 (erhältlich im Bastelladen)
· doppelseitiges Klebebandwww.ferrero-dekotipps.de

white chriStMaS 
schneezauber auf dem 
Festtagstisch: einfach 
unterschiedlich hohe Gläser, 
Vasen oder Windlichter auf 
der Tischmitte platzieren 
und mit Kerzen sowie 

weißen oder silbernen 
Christbaumkügelchen 
füllen. eine kleine Glas-
glocke mit Fuß, gefüllt mit 
raffaello-Kügelchen für 
den Gast, macht die 
Tischdeko perfekt.

natur triFFt  
goldglanz 
Aus dem Wald auf die 
Weihnachtstafel: mit gold- 
glänzenden Ferrero rocher 
verwandeln sich sterne aus 
Birkenrinde im Handum- 

drehen in edle servietten-
ringe. einfach stoffserviet-
ten aufrollen, mit goldenen 
schleifenbändern zusam-
menbinden und mit Birken- 
sternen sowie Pralinen 
dekorieren. 

DaS brauchEN SiE:
· Raffaello
· vier hohe Gläser, Vasen oder  
 Windlichter aus Glas 
· vier weiße Stumpenkerzen
· Wachsklebeplättchen 
· eine Glasglocke (Cloche) mit
 Fuß oder ein weiteres Glas



DaS brauchEN SiE:
· Ferrero Küsschen
· 24 Babysöckchen aus Wolle 
· weißen Bastelkarton
· Locher
· Lackstift
· schmales Schleifenband (pro  
 Söckchen ca. 50 cm lang)
· doppelseitiges Klebeband

Schablone „Etiketten“ 
zum Download unter 
www.ferrero-dekotipps.de

BarBaratagS-
zweige 

Am 4. Dezember ist 
Barbaratag. Zweige, die 
an diesem Tag geschnit-

ten werden und an 
Heiligabend blühen, 

verheißen der Legende 
nach Glück für das 

kommende Jahr. eine 
besonders charmante 

Variante dieser Tradition 
verspricht Glück in der 

Liebe – und verrät sogar 
den richtigen Herzbuben: 

dafür Kirschzweige in meh-
rere Vasen stellen und an 
jedes Gefäß den Namen 

eines Verehrers heften. 
Jener Zweig, der zuerst 

blüht, verrät, wer der 
Zukünftige sein wird. 

Verziert mit einer Pralinen-
Girlande wird das 

Blütenensemble zum 
Blickfang in der Vorweih-

nachtszeit.

adVentSSöckchen 
24 kleine schritte bis zum 

großen Tag: Dieser Ad- 
ventskalender versüßt das 
Warten auf Weihnachten. 

Dazu wird jedes Baby-
söckchen mit einem be- 
schrifteten etikett verse-

hen, mit Ferrero Küsschen 
verziert und am Treppen-

geländer befestigt. 

räuche neu entdecken

DaS brauchEN SiE:
· Mon Chéri
· unterschiedlich geformte Vasen 
· lange Kirschzweige 
· pinkfarbenes Satinband
· silberne Perlen zum Aufziehen
· kleine Pompons in den Farben  
 Pink und Rosa
· rosafarbene Deko-Federn
· dünnen Basteldraht
· doppelseitiges Klebeband
· Schleifenband



DaS brauchEN SiE:
· Ferrero Rocher
· 4 ausrangierte Kannen (z. B.  
 Tee- oder Kaffeekannen oder  
 Milchkännchen) und mehrere  
 kleine Schalen oder Gläser
· Steckmoos
· 4 goldene Stumpenkerzen
· Wachsklebeplättchen
· echtes Moos (vom Floristen)
· Tannenzapfen

www.ferrero-dekotipps.de

FörMchenkranz 
Dieser dekorative Kranz ist 
zweifellos gut in Form!  
und so einfach nachzu-
machen: etwa zwanzig 
Ausstechformen für 
Plätzchen mit sprühlack 

einfärben und nach dem 
Trocknen mit Basteldraht  
zu einem Kranz verbinden. 
Glöckchen, Band und  
mon Chéri geben dem 
Wandschmuck den  
letzten schliff.

DaS brauchEN SiE:
· Mon Chéri
· 20–25 Ausstechformen mit  
 unterschiedlichen Motiven 
· roten Sprühlack
· roten Basteldraht
· große silberne Glöckchen oder  
 Christbaumkugeln  
· farblich passendes Schleifen- 
 band oder dickes Band aus  
 Wolle (ca. 1 m lang) 

adVentS- 
kränzchen 
Adventskranz oder Tee-
kränzchen? Beides! Für 
diese originelle Idee wer- 
den vier Tee- oder Kaffee-
kannen nebeneinander 

angerichtet, mit steck-
moos befüllt und darauf 
goldene Kerzen platziert. 
Anschließend das ganze  
Arrangement mit moos, 
Tannenzapfen und Ferrero 
rocher dekorieren.


