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Die andere Geschenkidee

Zwar steht der Tannenbaum bereits, doch es fehlt immer noch
das eine oder andere Geschenk. Rastlos rennt man von Geschäft
zu Geschäft, und oft verlässt man die Konsumtempel enttäuscht. Wieder nichts Passendes gefunden. Zurück zu Hause,
brütet man vor sich hin und hofft auf einen Geistesblitz – vergebens. Dabei rückt Weihnachten unaufhaltsam näher. Ob man
will oder nicht, muss man sich dieser Herausforderung nun stellen. Als Unterländerin oder Unterländer muss man in solch einer

Situation nicht verzweifeln. Denn hier in der Region gibt es viele lässige Geschenke, die bestens geeignet sind für Menschen,
die bereits genug Schlafanzüge, Socken, Krawatten, Schals, Parfüms oder auch Rasierwasser haben. Bei der nachfolgenden
Auswahl handelt es sich nur um einen kleinen Teil der Angebote im Zürcher Unterland, denn es finden sich in der Region ganz
viele kreative und spezielle Geschenkideen – man muss nur
genau hinschauen. Beatrix Bächtold

Rauf
auf das Wüstenschiff

Was für
Geniesser
hofläden Von «B» wie Boppelsen bis «W» wie Wil. Die Betriebe
des Weinbauvereins Zürcher
Unterland haben an ihren Hängen die Sonne des Sommers in
Trauben eingefangen und bringen damit Wärme in die kalte
Jahreszeit. Einem Geniesser oder
einer Geniesserin kann man wohl
keine grössere Freude bereiten,
als ein feines Tröpfchen unter
den Christbaum zu legen. Unter
www.zuercher-unterland-weine.
ch sind sie aufgelistet.
Zudem sind viele Hofläden der
Region eine wahre Fundgrube für
Geschenkideen. Einmal kurz anhalten und sich in den oft sehr improvisierten Verkaufsräumen umschauen, kann sich bereits lohnen.
So zum Beispiel im Hofladen der
Familie Schibli an der Landstrasse 49 in Otelfingen. In den Regalen
findet man Konfitüre aus eigenen
Früchten. Daneben stehen Teigwaren in allen Varianten, sogar mit
der Geschmacksrichtung Lebkuchen. Dörrfrüchte und weihnachtlich verpackter Sirup zählen neben
Grappa zu den weiteren Köstlichkeiten.

Im Hofladen der Schiblis gibt es auch Geschenkgutscheine.

Kamelreiten Es muss ja nicht
immer gleich eine Reise ins Land
der Dünen sein – ein Kameltrekking in Ben’s Kamelfarm ist auch
nicht ohne. Gutscheine hierfür
sind seit Jahren bei Alt und Jung
sehr beliebt, bestätigt Besitzer Kamel Ben Salem, der Herr über gut
ein Dutzend Kamele. Gutscheine
kann man für verschiedene Aktivitäten rund ums Kamel erwerben.
Ausritte von 10 bis 15 Minuten
sind nur die Spitze des Kamelhöckers und können mit erweiterten
Angeboten inklusive Nomadentee,
Fladenbrot und Erinnerungsfoto
erweitert werden. Und ein Besuch
auf der Kamelfarm in Oberglatt ist
garantiert günstiger als ein Ticket
nach Tunesien. Kleine Runden
von 15 Minuten werden jeweils
von Mittwoch bis Sonntag angeboten und kosten zehn Franken pro
Person. Der einstündige Luxusritt
mit authentischer Verpflegung
und Fotoshooting ist für 90 Franken pro erwachsener Person möglich. Weitere Informationen unter
www.benskamelfarm.ch.

Eine Putzfee
nach dem Fest

Das Einmaleins
des Strickens
Kurse Es gibt Menschen, die
können mit Nadeln klimpern. Dabei entstehen Schals, Mützen, Socken, Pullover oder Jacken mit den
schönsten Strickmustern – in allen Farbvarianten oder unterschiedlichsten Wollarten. Es gibt
aber auch Menschen mit zwei linken Händen. Damit sie nicht auf
flauschige und handgestrickte Ware verzichten müssen, gibt es zum
Beispiel Tuttolana, ein Geschäft
für Wolle, Strickwaren und vieles
mehr. «Wir stricken auf Wunsch
ein Lieblingsteil nach oder fertigen auch Unikate an», sagt Inhaberin Ruth Guldenschuh. Doch
auch ein Gutschein für einen
Strickkurs ist ebenso beliebt wie
ein Einkaufsgutschein für komplette Strickpackungen inklusive

Wolle, Werkzeug und Anleitung.
Die Gutscheine für das kleine
Strick-Einmaleins bis hin zur
grossen Strick-Mathe sind das
ganze Jahr über einlösbar. Strickkursgutscheine kosten 180 Franken und beinhalten fünfmal zwei
Stunden exklusive Material, dafür
aber inklusive Snack und Getränke. Übrigens: Auch Männer können stricken lernen. Tuttolana
befindet sich an der Marktgasse
25 in Bülach, Tel. 044 862 36 36,
www.tuttolana.ch.
Aber auch im Gemeinschaftszentrum Roos in Regensdorf sind
Gutscheine für verschiedene
Kurse in Werken und Gestalten
erhältlich. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite
www.gzross.ch.

Der Ritt auf einem Tier von Ben’s Kamelfarm bleibt garantiert in Erinnerung.

Putzgutschein Wer kennt das
nicht? Weihnachten ist vorüber,
doch sie hat Spuren hinterlassen,
zum Beispiel Kerzenwachs in den
Fugen des Parketts oder Rotweinspritzer an den neuen Vorhängen.
Damit man diese unschönen
Hinterlassenschaften der Weihnachts- und Neujahrsfeier nicht
selber beseitigen muss, ist ein
Gutschein für eine Putzdienstleistung womöglich ein willkommenes Geschenk. Und sollten die
Festtage spurlos über die Bühne
gegangen sein, kann man den

Gutschein ja auch für den Frühjahrsputz inklusive Fensterreinigung einlösen. Reinigungsunternehmen gibt es im Unterland viele. Fast in jedem Ort findet man
Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Räume zum Strahlen
zu bringen. In Otelfingen gibt es
die Firma GBU. Seit Jahren sorgen ihre fleissigen Heinzelmännchen auch in Privathaushalten für
Sauberkeit. «Gutscheine sind bei
uns der Renner. Besonders zur
Weihnachtszeit», sagt Marianne
Lott von der GBU.

Wer nicht stricken kann, kann sich bei Tuttolana was stricken lassen.

Stolzieren
statt Wackeln

Nach einem Laufkurs hat Frau keine Angst mehr vor solchen Schuhen.

Gehen auf hiGh heels High
Heels hat Frau gerne im Schrank,
doch man holt sie höchst ungern
heraus, denn die Fortbewegung
auf ihnen gestaltet sich recht
schwierig. High Heels sind eine
feine Sache. Sie verlängern das
Bein und formen erst noch den Po
– theoretisch zumindest. Denn
wer schon vor einem Spiegel im
Selbstversuch seine Erscheinung
auf hohen Absätzen verfolgt hat,
ist oft so deprimiert, dass er die
Stelzen ganz schnell wieder zuhinterst im Schuhschrank verschwinden lässt. «Das muss nicht sein»,
betont Liliana Accardi-Russo. Sie

bietet seit Jahren High-HeelsLaufkurse an. «Es entspricht
einem grossen Bedürfnis», erklärt
sie. Der Gutschein für einen Kurs
kostet 95 Franken. Innerhalb von
zwei Stunden lernten die Teilnehmerinnen anhand einfacher
Übungen, die sie auch zu Hause
weiter üben, wie man sich auf
hohen Schuhen sicherer bewegt.
Die High-Heels-Laufkurse von
Liliana Accardi-Russo finden im
TZU Niederglatt statt. Gutscheine kann man unter der Telefonnummer 044 860 57 37 bestellen
oder sich auf der Website www.
stylingschool.ch anmelden.

Wer hat nicht Lust, sein Putzzeug mal jemand anderem zu überlassen.

