
die geschenkerei

SCHÖNE 
GESCHENKE
Mit Hand, Herz und Geschmack   - Präsente, die glücklich 
machen: zu Ostern, Hochzeit, Jubiläum, Geburtstag oder 
einfach so. Klein und groß. Für Firmen oder Privat … 
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Unsere Karrierevergangen-
heit (ein Kessel Buntes aus 
Film, Marketing, Design & 
Text) half dabei, die Kunst 
des Schenkens auf unauf-
dringliche Weise zu profes-
sionalisieren.  
12 Jahre Erfahrung - wenn 
es auch nicht so 
schmeichelhaft klingt - 
wir sind schon alte Hasen in 
diesem Metier. Behalten die 
Nerven, wenn es rummelig 

wird, haben ein außerge-
wöhnliches Sortiment an 
feinen Genuss-Geschenken. 
Legen Wert auf Qualität, 
Nachhaltigkeit und - nicht 
ganz unerheblich - uns 
gehen nie die Ideen aus.  
Nichts ist von der Stange - 
sondern echte Handarbeit. 
Eben mit Herz und Hand - 
aber auch mit Köpfchen, 
wenn es um die Orga-
nisation Ihrer Bestellungen 

geht. Ob 5, 10 oder 1000 
handverpackte Boxen, ob 
klassisch-kreativ, ehrlich - 
bodenständig, richtig 
üppig, nur eine Kleinigkeit 
oder etwas für die Zoom- 
Party.  

Viel Spass beim Stöbern!  

P.S. Im Original sehen unser 
Boxen natürlich noch 
hübscher aus … 

WER SIND WIR EIGENTLICH?
Im echten Leben sind wir vier Frauen – mit Familien im Schlepp.  

Lebenserfahren, kreativ, meist charmant und mit einem unvergleichlichen 
Spürsinn für Genuss, schöne Produkte und Geschenkideen.

GLÜCKSPILZE
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Stell Dir mal vor - Deine Mit-
arbeiter, Kunden, Partner oder 
die, die es werden sollen, 
erhalten eine Box, 
die so besonders ist, 
dass sie nicht nur 
eine kleine Freude 
bereitet, sondern 
ein tolles Gefühl 
hinterlässt …  
Das ist unser 
Anspruch. Ebenso, 
dass wir Dich mit 
einem tollen Service 
überraschen. Seit 
Jahren arbeiten wir  
mit großartigen Manu-
fakturen (viele davon 
lokal/regional) 
zusammen, die mit 
Liebe und Leidenschaft 
produzieren. Wir helfen dabei, aus 
der Riesen-Auswahl und den 
zahlreichen Möglichkeiten das/die  

perfekten Geschenk(e) auszu-
wählen. Gleich ob 5 oder 5.000 
Präsente - wir erledigen das für 

Dich! Und zwar so, 
dass Du Dich ganz 
getrost zurücklehnen 
kannst.  Gutscheine 
sind natürlich auch 
bei uns erhältlich. 
Auf Wunsch erhältst 
Du eine individuell    
zusammengestellte  
Kombi - gern auch  

   mit Einbindung   
   Deines Logos und    
   einer Grußkarte. 

   Wenn Deine     
   Präsente direkt      
   versendet werden   
   sollen - ist auch dies 

kein Problem. Wir betreuen einen 
zuverlässigen wie klima-
freundlichen Versand.   

UNSER SERVICE FÜR FIRMEN PALETTENWEISE….ODER  IM 
EINZELVERSAND 

Wir lieben unsere Kunden  
und sind auch eine wenig 
stolz…: Hier eine Auswahl: 
Burda-Verlag, Comdirect  
Bank, McKinsey, Rowohlt 
Verlag, SAGA, Otto Wulff, 
Radio Hamburg, Xandr,  
Data Group, JDB Media,  
Elb Communication,  
Siemens, Swatch, Bayrische 
Landesbank, Dahler Company, 
Saatchi, Stage Entertainment, 
Unger Fashion, Daedalic, 
Alcatel Lucent Enterprises,  
Art of Travel, Xing 
und viele mehr.
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Nordisch by nature 

Moin Moin mit 250 g Käffchen, einem köstlichen Espresso aus der 
Kultrösterei Dockland, gefolgt von einem Honig aus der 
Hamburger Manufaktur HNYmee, dazu die „Toi Toi Toi“ Edelbitter-
schoki von Schokovida und der Hamburger Kräuter- und Gewürz-
teemischung „Schietwetter“ , vollendet wird es mit frischen 
Minzheringen im Glas. 

€ 33,80 inkl. Geschenktüte

Hamburg mit Kerze 

Ahoi kleiner Matrose ..  
Ein charmanter „seetauglicher“ Gruß mit einem Pils aus der ersten 
Bio-Brauerei Hamburgs, Cracker mit Seemann-Motiv und eine 
handgezogene, durchgefärbte Matrosen*innen-Kerze (hübsch 
verpackt). 

€ 13,90 inkl. Geschenktüte

Eine Tüte Hamburg 

Hummel Hummel … mit dem Ketjupp aus reiner roter Beete vom 
Biohof Overmeyer, „Smoke on de Waterkant“ - ist der neueste Senf 
von Senf Pauli (über Buchenholz geräuchert), Salzcracker, grobes 
Meersalz und „Naschbüdl“ - das sind Erdbeeren, ummantelt mit 
einer Joghurtschoki.  

€ 27,80 inkl. Geschenktüte 



Hamburg meine Perle 

…ein kulinarischer Rund-um-Schlag - mit einer Schlagseite 
(Fränkischer Wein vom Wunderwinzer Stahl mit Hamburger 
Jung auf dem Etikett), Tee, Käffchen aus der Rösterei 
Dockland, Naschbüdl (Erdbeeren mit Joghurtschoki),  
dem Schokoaufstrich „Fiete“, einem Senf von Senf Pauli, 
Cracker mit Salz, einem Saft aus einer Hamburger Mosterei 
und Minzheringe (für den guten Atem nach dem 
Fischbrötchen). 

€ 59,80 inkl. Geschenktüte/€ 61,80 in Geschenkbox 

Grillen & Chillen nordisch 

Grillen - quasi neben Fußball der Nationalsport. Dafür gibt es 
bei uns ein paar Basics: die 3er Strandküchen-Box (Pfeffer, 
Meersalz & Kräutermix in bester Bio-Qualität), 2 Bierchen von 
Wildwuchs (Bio-Brauerei), grobes Sal de mare aus Portugal, 
Zitronenfische im Glas, Salzcracker und die unwiderstehlichen 
Erdbeeren mit Joghurtschoki. 

€ 49,80 inkl. Geschenktüte/ € 51,50 in der Box 

Hamburg in the Box 

… Hamburg in the box … na ja, nicht komplett - aber ein  
paar feine Artikel, die zur Hansestadt passen: „Schlagseite“- 
ein fränkischer Weißwein vom Kultwinzer Stahl, ein Espresso,  
Schoki "Toi Toi Toi "von Schokovida, Cracker mit Meersalz, 
Naschbüdl (Erdbeeren mit Schoki), „Rote Liebe“, Frucht- 
aufstrich Erdbeer, Minzfische im Glas und ein großer 
Schokoladenfisch …  

€ 49,80 inkl. Stiege oder Tüte
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Geburt Junge 

Zur Geburt - eine Box Glück mit „Knatter“, dem preisgekrönten 
Flugzeuglöffel aus Holz, plus eine handgeschöpfte Schoki mit 
Powerberries, eine Tüte „Naschbüdl, plus hübsch illustrierte 
Karte und zwei Schoko-Käferchen. 

€ 34,00 inkl. Geschenkbox

Geburt Mädchen 

Frisch geschlüpft - zur Geburt statt Strampler die perfekte „Box 
Glück“ mit „Knatter“, dem preisgekrönten Flugzeuglöffel aus 
Holz, dazu der Früchtetee „Muckel“, dem Biogranola „Frühsport-
Freunde“, einem Mix-Mich Sirup aus einer kleinen Hamburger 
Manufaktur, 2 Pralinen plus Glückskäferchen und 
Mandelplätzchen. 

€ 47,00 inkl. Geschenkbox 

HochZeit 

Liebe geht bekanntlich durch den Magen … und die sollte ja 
zur Hochzeit unbedingt dabei sein - ein Cremant rosé, „süß-
salzige Verführung“ - Mandeln in Salzkaramell, die „Rote Liebe“ 
als Fruchtaufstrich, plus handgeschöpfte Schoki mit kandierten 
Rosenblüten, Trüffelpralinen aus dem Piemont, Parmesan-
Crackern und ein Schokoherz plus Karte von der Künstlerin 
Susanne Boerner. 

€ 54,00 inkl. Geschenkbox 

Getraut 

Die Braut, die sich traut  … liebt sicherlich den feinen Rosé 
„Schmetterlinge im Bauch“, dazu eine très jolie Miniserviette aus 
der Bretagne, ein paar Schokoherzchen als Betthupferl,  
„Statt Blumen“ sind feine Beeren mit Joghurt-Schoki ummantelt, 
eine Tüte Trüffelpralinen aus dem Piemont und eine sehr edle 
Kunstkarte der Hamburger Illustratorin Gaby Ampft. 

€ 39,80 inkl. Geschenktüte/ € 41,80 inkl Box



Jubelbox- mit Veltliner 

Gründe zum Jubeln … gibt es alle Nase lang. Herrlich 
dazu unsere Box mit Leckereien, mit denen jeder etwas 
anfangen kann: Grüner Veltliner, ein toller Weißwein aus 
dem Kamptal, Grissins mit Walnüssen, einer Olivenpaste 
aus Andalusien, einem feinen Tee, einem Glas Honig von 
HNYmee, „Ganz schön kernig“ sind Cashews in BBQ und 
eine Trüffelpraline aus dem Piemont. 

€ 48,80 inkl. Geschenkbox 

Jubelbox prizzelig 

Zum Geburtstag oder Jubiläum - eine Jubelbox, die happy 
macht: mit v.l. „Waldbeerenschoki“ aus der Patisserie 
Gmeiner, Mandeln in Salzkaramell, einer Flasche Cremant, 
Rummo Spaghetti mit einem Kürbiskernpesto vom 
Pestokönig Grossauer, Cracker mit Rosmarin, einer 
Trüffelpraline und einem Fruchtaufstrich aus Beeren. 

€ 53,80 inkl. Geschenkbox 

Gute Besserung 

Die ultimative Box „Gute-Besserung“ - mit einem Mix aus 
wohltuenden Utensilien: Bio-Granola mit Beeren, ein Mix 
Mich-Sirup, der zu Sekt oder Selters und sogar warm 
genossen werden kann, Honig von HNY mee, einem 
Fitnesstee mit u.a. Lemongras, einem Mandelplätzchen 
Pistazie und grüne Smoothie Bonbons.  

€ 35,00 inkl. Geschenkbox



Mädchenkram 

Ein bisserl lieben wir sie schon … die Klisches. Und warum sollten 
Mädchen nicht pink bevorzugen. Vor allem, bei solch einer Auswahl: 
dem pinken Rosé vom Kultwinzer Stahl aus dem Frankenland, dem 
Roibos-Orangen-Tee „Smell & Smile“, Himbeerbonbons im Glas, 
englischen Himbeer-Plätzchen und den Beeren mit weißer Schoki plus 
Seedball für eine Mohnblume. 

€ 35,80 inkl. Geschenktüte

Herrengedeck 

Es muss nicht immer das Bier mit dem Schnäppschen sein – auch 
Männer lieben Weißwein, gerade wenn er von einem tollen, preis-
gekrönten Winzer aus dem Frankenländle stammt. Für uns hat 
Christian Stahl einen Extra-Tropfen abgefüllt – die Schlagseite (mit 
einem bärtigen Jung auf dem illustrierten Etikett)  – ein herrlicher 
Cuveé, dazu gibt es den scharfen Senf „Mutprobe“ mit ordentlich 
Habanero Chili, einem Chutney von Küchenhelfer, Hibiskussalz aus 
einem Naturschutzgebiet Portugals und Wasabinüsse. 

€ 31,80 inkl. Geschenkbox 

Eine Box Glück - das perfekte 10 
Minuten Dinner  

Für den Überraschungsgast, die Heißhunger-Attacke oder als 
geniales Beiwerk zur Lieblingsserie: Linguine mit Knoblauch  
und Basilikum, dazu eine fertige leicht scharfe Tomatensugo,  
ein fruchtig leichter Weißwein, Cracker mit Parmesan und für 
danach noch zwei Trüffelpralinchen. 

€ 31,80 inkl. Geschenkbox

Eine Box Glück - gelb 

Zitronig lecker ist diese fein aufeinander abgestimmte Kombi: 
handgemachte Fettuccine und ein köstliches Zitronenöl aus  
einer kleinen sizilianischen Manufaktur, dazu ein Pesto Limone, 
französische Butterkekse mit Mandeln und Zitrone, eine Tüte  
Panna Cotta Trüffel aus dem Piemont und eine kleine Zitronen-
Limonade plus Mandelplätzchen  

€ 44,90 inkl. Geschenkbox



Mamma Mia 

Wir alle werden immer wählerischer, die Küche vielfältiger 
… aber was uns eint, ist die Liebe zu italienischen 
Genüssen. Kurzum: eine Spaghetti mundet immer, dazu 
eine köstliche Kirschtomaten-Sauce, ein sizilianisches 
Olivenöl, plus Balsamico und „Bomba“ - ein gewürztes 
Tomatenmark, was jede Sauce, jedes Röstbrot verfeinert. 
Für danach dürfen die Mandeln mit Tiramisu zum Espresso 
nicht fehlen. Ach ja - und die kleine Trüffelpraline aus dem 
Piemont für alle Fälle …  Buon appetito!!!  

€ 48,80 inkl. Geschenkbox 

Dankeschön 

Da gibt es reichlich Gründe, einfach mal DANKE zu sagen, 
dem Nachbarn fürs Blumen gießen, der Trainerin, dem 
Lehrer oder der Erzieherin. Mit einem kleinen feinen Öl, 
plus grobem Meersalz aus Portugal, dazu ein leichter Vinho 
Verde, eine herrliche Miniserviette mit Fisch-Motiv und 
unsere  
„süß-salzige Verführung“ - Mandeln in Salzkaramell. 

€ 33,80 inkl. Geschenkbox 

Bonjour 

In der Disziplin „Genuss“ sind die Franzosen uns ganz weit 
voraus. Wir lieben dieses „savoir vivre“… z.B. diese  Kombi  
mit französischen Butterkeksen, den bretonischen Karamell-
bonbons, der Karamell-Creme, dem feinperligen Sekt aus 
dem Elsaß, der Tarte au citron und den köstlichen Mandeln 
mit Salzkaramell. 

€ 35,00 inkl. Geschenkbox



KLASSISCH
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Weinprobe - rot 

Mitnimmsel - Klappe die 2.  
Wer die rote Variante bevorzugt - hier ein herrlicher Nero D 
Ávola aus Sizilien. Dunkelrot im Glas, trocken, lecker! Dazu 
„Scharfes Zeug“ - das sind unsere Erdnüsse im Wasabimantel - 
aber keine Panik. Es sind nicht unsere schärfsten, Dazu ein 
paar Pizza-Cracker …  
Dieses Trio verpackt in unserer Kartonage in Holzoptik - 
erfreut jeden Beschenkten … 

€ 21,00 inkl. Geschenkbox 

Weinprobe - weiß 

Eine Einladung zum Essen - bei Freunden, dem Chef, neuen 
Bekannten. Ein tolles Mitnimmsel, unsere Weinprobe mit ein 
bisserl Drumherum. Der ausgewählte Grüne Veltliner ist nicht 
nur eine Wucht im Glas, sondern macht auch optisch richtig 
was her … ein edel illustierter Fuchs, dazu ein paar feine 
Cracker und ein Pesto vom Pestokönig Grossauer. Verpackt in 
einer Box in Holzoptik - direkt zum Überreichen. 

€ 30,80 inkl. Geschenkbox 

Es trüffelt 

Viele Feinschmecker bezeichnen Trüffel auch als schwarzes Gold 
… für Liebhaber dieser Köstlichkeit haben wir hier die perfekte 
Kombi - mit einer Mischung für ein feines Trüffel-Risotto, vom 
Pesto-König Grossauer das Premium-Produkt - natürlich Trüffel, 
ein Trüffelöl aus Sizilien und eine Praline aus dem Piemont. 

€ 35,00 inkl. Geschenkbox



Glücksbox Deluxe 

Für uns zählt dazu: ein Trüffel-Risotto, die 
„Blutsbrüder“ - ein Fruchtaufstrich aus 
Johannisbeeren mit Bourbon-Vanille, der 
Feigen-Fruchtessig von Patrizia - einer kleinen 
sizilianischen Familienmanufaktur, 
Feigencracker, die „Tunke“ - eine 
Essigzubereitung aus Riesling & Feige, die 
„süß-salzige Verführung“ - Mandeln in 
Salzkaramell, das Trüffelpesto vom Pestokönig 
aus dem Kamptal, die handgeschöpfte 
„Macadamia-Fleur de Sel“ - Schoki aus der 
Patisserie Gmeiner, ein Feigenconfit aus Sizilien, 
ein Mandelplätzchen plus Herzchen in Staniol  

€ 64,80 in handgestempelter Geschenkbox 

Das perfekte Wochenende 

Warum sich nicht an einem Freitag Abend zu Böhmermann 
oder Inas Nacht mal einen richtig feinen Drink zaubern? 
Mit frischen Zitronen und Eis. Eine herrliche Wahl ist der 
Hamburg Zanzibar SKY von Yuka & Hauke mit u.a. Aromen 
von Pink Grapefruit, Wacholder, Pfeffer und Zimtblüten. 
Dazu ein paar Cashews in BBQ …  einem Fitnesstee mit 
u.a. Lemongras und grüne Smoothie Bonbons.  

€ 39,80 inkl. Geschenkbox



Typisch Deutsch 

„Cabeza quadrada“ - Quadratschädel - so nennen uns 
die Spanier. Für viele sind wir die Kartoffel-Nasen, weil 
wir die Erdäpfel so lieben. Und Butterbrote mit Gürk-
chen. Dazu ein -Gewürz vom Sternekoch Ingo Holland, 
ein preisgekröntes Apfel-Chilli-Chutney, ein kleiner 
Apfelsaft aus Hamburger Gärten, Bruschettine - sind 
herzhafte Cracker, die wie Brote aussehen, ein Brettchen 
und eine hausgemachte Rote-Beete-Kartoffelsuppe … 
und fertig ist es: das „Typisch Deutsch - Präsent .. 

€ 43,80 inkl. Geschenkbox

Beerenstark - herzhaft 

Ein beeriges Trio - mit dem jeder etwas anfangen kann:  
von links die Nr. 1 von Laux: einem Fruchtessig mit 
Himbeeren, dem Senf Pauli Senf „Himbeerfelder für immer“ 
- plus ein Hibiskussalz (ja, wir wissen - ist zwar keine Beere - 
passte aber von der Farbe her so schön)  aus einem 
portugiesischem Naturschutzgebiet … schmeckt irre lecker 
u.a. zu Fisch. 

€ 21,40 inkl. Geschenktüte

Beerenstark - süß 

Zur bestandenen Prüfung, dem neuen Job oder oder  - 
eine charmante Art der Anerkennung: mit französischen  
Butterkeksen mit Beeren, einem beerigen Frucht-
aufstrich, unserem Bio-Granola aus Lüneburg (Heyho! 
mit Himbeeren), einem Energieschub - Tee mit u.a. Cran-
berries. Wer lieber Kaffee dazu möchte - kein Ding! Es 
kann getauscht werden.  Und nicht zu vergessen - eine 
handgeschöpfte Schoki aus der Patisserie Gmeiner: 
Himbeer Knallbrause.. 

€ 41,00 inkl. Geschenkbox

* Es kann mal passieren, dass einzelne Artikel eines Sets aufgrund von Lieferengpässen zu  
ersetzen sind oder sich die Verpackung ein wenig verändert hat - aber im Grunde achten  
wir darauf, dass Ihre ausgewählten Präsente mindestens so hübsch aussehen, wie angeboten. 



JETZT SCHON AN 
WEIHNACHTEN DENKEN …   

PACKENDE STORY 

# 12 000 Pakete haben wir 
im letzten Jahr mit unseren 
Partnern DHL, UPS und der 
Spedition HELLMANN 
verschickt.  
# Den weitesten Weg hatte 
ein Paket nach Indonesien. 
Es brauchte 14 Tage für die 
11.766 km.  
# In DEU liegt die 
Zustellungsquote bei 98,5 % 
in durchschnittlich 1,18 
Tagen. 

… bitte nicht, ist die Reaktion der 
meisten Menschen. Denn für viele 
ist der Jahres End-spurt alles 
andere als besinnlich. Manchmal 
macht es dann doch Sinn, zur 
„frühen Sorte“ zu zählen. Wir 
planen für Dich so rechtzeitig und 
blocken quasi einen Slot bei uns. 
Denn da es bei uns sehr 
Handmade zugeht  - sind die 
Plätze - gerade wenn es um eine 
umfangreichere Bestellung geht -  
limitiert.  

Das gilt natürlich auch für die 
für die kleinen  
Manufakturen, die nur begrenzt 
Aufträge annehmen können.  

Daher gern bei uns vormerken 
lassen - wir planen, präsen-tieren 
und platzieren Deine Bestellung 
schon mal … damit Du Dich - 
wenn es trubelig wird - getrost um 
Gans und Tannenbaum kümmern 
kannst.  
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WEIDENALLEE 23, 20357 HAMBURG 
WWW.MYSUPPER.DE 
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