
 

Heute war ich in der Stadt um die letzten Weihnachtsgeschenke noch kurz vor Heilig Abend zu besorgen. Die 
Stadt war proppen voll, die Parkhäuser alle komplett dicht und in der Stadt selbst waren so viele Menschen, 
dass man sich richtig durch die Menge durchdrängen musste um irgendwie vom Fleck zu kommen. Der letzte 
Samstag vor Weihnachten ist es immer so, alle wollen noch schnell die letzten Besorgungen erledigen und der 
Treffpunkt dafür ist die City. Ich wollte noch ein paar Kleinigkeiten kaufen, doch mir ist schnell bewusst 
geworden, dass es nicht unbedingt schlau ist, so kurzfristig noch in der Stadt sein Glück zu versuchen. Da ist 
das Online-Shoppen doch um Einiges einfacher und bequemer und wenn man die Sachen rechtzeitig bestellt, 
dann kommen sie auch passend zu Weihnachten an. So spart man sich die ganze Hektik, die langen Schlangen 
an der Kasse und die überteuerten Parkhausgebühren, wenn man denn ein freies Parkhaus findet. 

Wer nach einer schönen und außergewöhnlichen Geschenkidee sucht, ist bei Jennifee genau richtig. Hier 
bekommt Ihr richtig süße Eulen-Lesezeichen, die Ihr in verschiedenen Farben bestellen könnt. Die Lesezeichen 
sind eine sehr süße Kleinigkeit über die sich bestimmt jeder freuen wird. Ebenso bekommt Ihr bei Jennifee 
total süßes Kinderbesteck mit den passenden Tellern für kleine Mädchen und für Jungs. Über so ein tolles und 
einzigartiges Kinderbesteck freuen sich die Kleinen ganz bestimmt! 

 Produkttest: Jennifee Gesticktes Lesezeichen 

 



Dieses süße Lesezeichen präsentiert sich hier als fröhliche Eule, die man einfach an die gewünschte Seite im 
Buch heftet, damit man immer weiß, wo man beim Lesen gerade stehen geblieben ist. Die lachende Eule ist 
eine total süße Kleinigkeit die man super verschenken kann. Es braucht schließlich nicht immer große 
Geschenke, manchmal sind Kleinigkeiten die man gut gebrauchen kann viel schöner. 

Die Eule gibt es in vielen verschiedenen Farben und sind sowohl für Männer als auch für Frauen super 
geeignet. Einfach ins Buch klemmen und am nächsten Tag weiterlesen. 

 

Kinderbesteck für Jungs 

 



Dieses Besteck kommt total super an und ist echt ein Highlight. Meine Freundin hat einen kleinen Sohn der ein 
Jahr geworden ist, ihm habe ich das Kinderbesteck zum Geburtstag geschenkt und er hat sich riesig gefreut. 
Mein kleiner Neffe stand daneben und wollte unbedingt genauso ein gleiches Besteck haben, so kam es zum 
Streit und beide Kinder fingen an zu weinen. Jetzt hatte ich die Idee, meinem kleinen Neffen auch so ein 
Besteck zu Weihnachten zu schenken, er wird mit Sicherheit richtig große Augen machen! 

 

  

Die Versandkosten bei Jennifee liegen bei Lieferungen innerhalb Deutschlands zwischen 1,45 – 4,10 EUR, ab 
einem Bestellwert von 75,00 EUR ist der Versand kostenfrei. 

 Mein Fazit: 

Das Lesezeichen als lachende Eule ist echt süß und eine sehr schöne Aufmerksamkeit, die man zu jeder 
Gelegenheit gut verschenken kann. Man kann die Eule ganz einfach in ein Buch klemmen, es sieht nicht nur 
klasse aus, es ist auch sehr praktisch! Das Kinderbesteck hatte ich bereits schon mal getestet und es gefällt mir 
auch dieses Mal einfach super. Die Geschenkideen von Jennifee sind echt super! 

 


