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Individuelle Adventskalender einfach selber
machen: Mit den DIY Sets von miomodo!
Düsseldorf, 23. September 2016

Fertige Adventskalender kaufen war gestern: Denn auch an Weihnachten heißt das Zauberwort DIY
– Do It Yourself!
Wir alle kennen das: Ab September gibt’s neben der Holzkohle schon den ersten Spekulatius im
Supermarkt und ab November beginnen die Vorbereitungen für das große Weihnachtsfest im
Dezember. Da will dekoriert werden, ein Adventskranz muss her, ein Festschmaus wartet auf die
Zubereitung und auch der Geschenkeinkauf macht sich nicht von alleine. Und als wäre das nicht
schon alles genug, warten die Liebsten schon ganz ungeduldig darauf, ab dem 1. Dezember täglich
ein Törchen vom Adventskalender zu öffnen.
Wie wäre es da mit einem Adventskalender, der kreativ, individuell und passend zur diesjährigen
Weihnachtsdeko, ruckizucki schnell selbst gemacht ist? Einem Set aus Dosen, Tüten oder
Päckchen, passenden Geschenkbändern, Anhängern und natürlich Zahlenstickern? Ohne langes
Zusammensuchen von Materialien, 1-2-3 und fertig zum Befüllen? Und dabei trotzdem noch so
individuell gestaltbar, dass er ja auch noch in die Kategorie „ja nicht von der Stange“ gehört?
Das geht ab sofort ganz einfach: Mit den stressfreien DIY Adventskalender Sets von miomodo
– dem Online-Shop für kreative Geschenkverpackungen!

(v.l.n.r. miomodo Beispiel Sets „Nature pink“, „Flamingo Christmas“, „Eisprinzessin“ und „Christmas at
Tiffany´s“)

Für jeden Geschmack, groß oder klein, fetzig oder klassisch: individuelle Ideen so speziell wie
Du!
Bei insgesamt zwölf Sets in ganz unterschiedlichen Stilen, ist für wirklich jeden Geschmack was
dabei: Ob rustikal-schick mit Kraftpapier, modern oder glamourös in schwarz-weiß oder Kupfer,
klassisch in rot und grün oder flippig mit pinken Sternchen oder dem Stiltrend 2016: Flamingos.
So einfach geht’s: Auf miomodo.de gehen, Set im gewünschten Stil wählen, Geschenkboxen und
passende Aufkleber oder Extra’s aussuchen und schon kann’s losgehen mit dem DIY
Adventskalender. Zuhause noch nach Wahl befüllen: Schokolade, schöne Sprüche, noch mehr
Selbstgemachtes oder kreative Freebie zum Download aus dem miomodo Blog und der Advent
kann kommen.

Miomodo heißt so viel wie, „die Dinge auf meine Art machen“. Denn so
individuell wie wir sind, so besonders sind auch die Anlässe, für welche
wir ganz spezielle Geschenke machen.
Aus Liebe zum schönen Schenken und hat Claudia Mellein 2014 den
online Shop miomodo gegründet, der eine kreative und breite Auswahl
an vielen schönen sowie individualisierbaren Papeterie-Artikeln und
Geschenkverpackungen bietet.
www.miomodo.de
Außerdem berät sie seit 2016 Firmen und Privatkunden rund um das
Thema Online-Shop wie SEO, Social-Media, Produktfotografie,
Bildbearbeitung oder Webdesign.
www.claudia-mellein.de
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