
                                                    
 
 

24 Tage – 24 Mal Liebe schenken mit individuellen Adventskalendern 
In ihrem neuen Buch Adventskalenderliebe zeigt die Kreativdesignerin Višnja Cavlina, wie jeder 

individuelle und traumhaft schöne Adventskalender für seine Liebsten gestalten kann. 

Ratingen, 12. November 2015: Wenn der Dezember näher rückt, erwarten Jung und Alt nicht nur sehnsüchtig 

die Weihnachtstage – vor allem die Adventskalender hauchen uns in dieser Zeit täglich ein Lächeln ins Gesicht. 

Vorbei ist die Zeit der süßen Massenware – individuelle liebevoll gestaltete Adventskalender machen nicht 

nur Spaß, sie bleiben dem Beschenkten auch nachhaltig im Gedächtnis. Ob Familie, Freund, Freundin – ihnen 

allen wollen wir zeigen, wie lieb wir sie haben. Mit der Adventskalenderliebe ist es jetzt ganz leicht, den 

Liebsten einen einzigartigen Adventskalender zu zaubern, den sie nie vergessen werden. 

Einzigartig und traumhaft schön - erst selbstgemachte Adventskalender entfalten ihre sinnliche Kraft mit ihrer 

liebevollen Gestaltung und machen die Weihnachtszeit zur Weihnachtszeit. Sie verkürzen uns nicht nur das 

Warten auf Weihnachten: 24 Mal zaubert uns der Inhalt ein Lächeln ins Gesicht und lässt den Tag schon am 

Morgen gut beginnen. 

Ob für die Familie, den Freund, die beste Freundin, den Hobby-Koch, die leidenschaftliche Näherin, die 

Trendsetterin, den Film-, Design- oder Vintage-Fan: In diesem außergewöhnlichen Bastelbuch mit über 290 

Design-Etikettenvorlagen ist ganz sicher für jeden Ihrer Lieben etwas dabei, mit dem Sie ihnen eine große Freude 

bereiten und viel Dankbarkeit und Anerkennung ernten werden. Das Bastelbuch bietet etwas völlig Neues: 

Konzipiert für Erwachsene setzt es auf einmalige Designs und individuellen Geschenkideen und -verpackungen 

für das ganze Jahr. Damit ist das Buch jahreszeitenunabhängig im Einsatz. 

Die Adventskalender sind so konzipiert, dass sie sich gleichzeitig zur Adventsdekoration oder als vorgezogenes 

Weihnachtsgeschenk eignen - oder zum Geburtstag verschenkt werden können. Schritt für Schritt erklärt, mit 

zahlreichen Abbildungen und Tipps zum Befüllen der Adventskalender.  

Ob beim Gestalten der Kalender oder wenn wir ihn geschenkt bekommen – individuelle Adventskalender sind 

das schönste Geschenk, was wir unseren Lieben machen können. Oft fehlen aber Ideen für Inhalt und Design 

und das ganze Vorhaben scheint eine riesige Hürde zu sein. „Mit meinem Buch Adventskalenderliebe können 

Erwachsene jetzt dank der Vorlagen und Anleitungen ganz leicht Adventskalender selbst gestalten“, so die 

Autorin. Ihre Vision: Mehr Buntheit in unseren stressigen Alltag bringen: „Einmal wieder Kind sein und sich 24 

mal auf jeden neuen Morgen freuen, an dem wir das neue Türchen öffnen – das will doch jeder Erwachsene 

noch einmal erleben.“ 

Das Buch Adventskalenderliebe ist jetzt im Handel und u. a. auf Amazon erhältlich. 

Über die Autorin 

Višnja Cavlina wurde 1975 in Ratingen bei Düsseldorf geboren, hat eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und 

Innenarchitektur studiert.  

In Ihrer Freizeit liest, schreibt, bastelt, malt, zeichnet, näht und designed sie. Ihre Leidenschaft sind neben dem Schreiben von 

Kreativ-Büchern das Dekorieren und Einrichten, Möbel und Wohnaccessoires, Grafikdesign und die Schöpfung verschiedener 

Dinge aus ihrem Lieblingsmedium Papier. 
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