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Oh, du kuschelige…
„Strolchkolter“ statttt Gutschein und Parfüm

LAUTERBACH. Kuscheln
unterm Weihnachtsbaum. Was
gibt es Schöneres als mollige
Wärme, wenn es draußen kalt
und ungemütlich ist. Der Lauter-
bacher Strolch macht‘s möglich.
Keine Angst vor der frostigen
Jahreszeit. Die Ideenschmiede
von Ute Kirst erweitert das Ange-
bot auf ihrer Strolcheninternet-
seite (www.lauterbacher-
strolch.com. Schluss mit einfalls-
losen Weihnachtsgeschenken!
Eines der neueren Accessoires ist
der „Strolchkolter“, eine Kuschel-
decke für vier Jahreszeiten. Die
samtweiche Berührung mit dem
Wahrzeichen der Stadt Lauter-
bach bringt seine Besitzer durch
die winterliche Kälte.
Im Frühling fungiert die Decke
als Begleiter, falls die Nächte auf
der Terrasse oder auf dem Balkon
etwas kühler sind. Für romanti-
sche Momente unter einem Blü-
henden Apfelbaum wird eine De-
cke zum Strolch-Picknick-Kolter.
Ferien, Urlaub, Sonnenschein. Im
Sommer macht man mit dem
Strolch im Schwimmbad oder am
Strand eine gute Figur. Das Pick-
nick kann im goldenen Oktober
unter einem Kastanienbaum wie-
derholt werden. Mit dem
„Strolchkolter“ durch die Vor-
weihnachtszeit, heißt es für alle,
die nicht bis Heiligabend warten
wollen. In der Farbe Grün gehal-
ten, liefert die Kuscheldecke
einen wunderbaren Kontrast
zum Adventskranz und der
Weihnachtsdeko. Auf dem Ga-
bentisch braucht sie nur wenig
Platz.

Kolter lässt sich
als Kissen verpacken

Noch ein Plus: der Kolter lässt
sich gut leicht als Geschenk ver-
packen, denn in der Urform ist er
ein Kissen mit Strolchemblem.
Erst im ausgepackten Zustand

wird eine Decke daraus. Gut-
scheine und Parfüm waren „Last
Christmas“. Überraschend und
anders sind Geschenke mit dem
Lauterbacher Strolch. Im Souve-
nirshop auf der Lauterbacher-
Strolch-Seite im Internet eröffnet
sich ein Fundus an Geschenk-
ideen. Teilweise sind die Artikel
im „Lauterbacher Weinkontor“,
im „Das Buch“ und „Buchhand-
lung Lesezeichen“ in Lauterbach
zu haben. Nicht vergessen:
Strolchgeschenke erhalten die
Freundschaft. Diese sollten aber
nicht auf den letzten Drücker be-
sorgt werden. Wer schon jetzt
Weihnachtsgeschenke kauft, hat
mehr Zeit für besinnliche Mo-
mente im Advent.
Wer steht schon gerne am 24.
Dezember kurz vor Ladenschluss
in der Warteschlange vor der
Kasse? 101 gute Gründe für Ge-
schenke mit Strolch gibt es das
ganze Jahr über. Dabei ist die
Verpackung beinahe so wichtig
wie das Geschenk selbst. Ideen
und Anleitungen zur kreativen
Verpackung findet man im Inter-
net.

Der „Strolchkolter“: Eine
Kuscheldecke für vier Jah-
reszeiten und eine Weih-
nachtsgeschenkidee?
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