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Schenken

Elegante Clutch für einen unvergesslichen Silvesterabend
Machen Sie gerne Weihnachtseinkäufe? Ich finde
es toll! Es ist schön, mir Gedanken über die
Person zu machen, die ich beschenken möchte
und jedes Mal freue ich mich dann wie ein
Schneekönig, wenn ich das Passende gefunden
habe. Das kann etwas selbstgemachtes sein,
bisweilen eine Kleinigkeit vom Weihnachtsmarkt
oder ein spontaner Einfall beim Bummel durch
die geschmückten, kleinen Läden oder auch
gemütlich bei Weihnachtsplätzchen und Tee zu
Hause im Web. Manches Produkt braucht jedoch
persönliche Beratung von der Fachfrau, wie das
unsere Gastautorin Claudia Müller macht. Ich
habe auf jeden Fall wieder etwas dazu gelernt.
Vielleicht erinnern Sie sich an einen Artikel in den
ersten Vogelwild-Einblicken. (siehe
www.vogelwild-manufaktur.de) Hier berichtete
Ulrike Wiegelmann über die Organisation
JusticeF. Ich weiß, die Spendenanfragen vor
Weihnachten sind immer besonders eindringlich.
Ich kenne die Organisatoren persönlich und weiß
mit welchem Herzblut und welcher
Professionalität gearbeitet wird. Schauen Sie doch
mal unter www.justicef.org, ob Sie helfen
möchten.
Ein schönes, fröhliches Weihnachtsfest wünscht

Dorothee

Frauen haben spezielle Ansprüche
Die letzten Herbsttage liegen hinter uns und der
Winter hält Einzug. Die ersten Skigebiete haben die
Saison bereits eröffnet.
Um den Skispaß auskosten zu können, ist es
wichtig, eine gute Skiausrüstung zu besitzen.
Dazu gehört als Erstes der passende, perfekt
sitzende Skischuh.
Die Skischuhe sollten in erster Linie für uns Frauen
bequem und natürlich warm sein, sie dürfen keine
brennenden Fußsohlen verursachen und sollten uns
einen perfekten Stand/Halt bieten. Das fängt mit der
richtigen Größe an, geht über den passenden
Funktionssocken und fußunterstützende
Einlegesohlen für Skischuhe weiter.
Es ist ratsam, ausreichend Zeit für einen
Skischuhkauf einzuplanen.
Achten Sie auf Druckstellen und darauf, ob der Fuß
rundum „Halt“ hat oder „schwimmt“.
Sind die Schuhe an der Wade zu eng oder weit,
sollten die Einstellungen der Schnallen angepasst
werden.
Für ein optimales Wohlbefinden im Skischuh sorgt
eine Einlegesohle von Formthotics. Dies ist die
einzige Sohle, die direkt am Fuß im Schuh
angepasst wird.

Seitenblick
Wunderschöne Blumendekoration nicht nur in der
Adventszeit bei Blumen Bunk in Kempten.

Die optimale Skischuhanpassung gibt es
von der Firma Fischer. Sie bietet als einzige
Skischuhfirma die Möglichkeit, die
Schischuhschale direkt an den Fuß
anzupassen.
Zu einem perfekten Skitag gehört natürlich
auch der passende Ski.
Sehr viele Skifirmen bieten Damenski an,
die eigentlich Unisex Ski sind, aber ein
anderes Design haben. Dabei ist es sehr
wichtig, dass die Skier auf die speziellen
Ansprüche von uns Frauen abgestimmt
sind.
Abgesehen von der Optik, sind die
Damenskier leichter. Die Bindung wird
etwas weiter vorne montiert, damit der Ski
leichter dreht. Oftmals ist die Taillierung bei
manchen Damenski besser auf die
Bedürfnisse der Frauen als beim Unisex-Ski
abgestimmt.
Für Damenski gilt das gleiche wie für
Unisex-Ski – das ausgesuchte Modell muss
vom Einsatzbereich und Fahrkönnen auf
uns passen.

neues von

Also besser immer ein Fachgeschäft mit
geschultem Personal aufsuchen, bevor Sie
den Spaß am Skifahren verlieren. Ich
wünsche Ihnen einen traumhaften Winter.

Claudia Müller und ihr Mann
sind seit 15 Jahren kompetente
Ansprechpartner im Allgäu rund um
den Skisport.
www.harrys-ski-sport-service.de
Memminger Strasse 18
87463 Dietmannsried
Tel.:0 83 74 / 71 90
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