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Produktkatalog: Geschenkideen aus Wiesbaden und der Region
Kreative Geschenkideen aus Wiesbaden und der Region – nicht nur, aber natürlich
gerade auch zu Weihnachten – sind in einem neuen Produktkatalog gebündelt. Hier findet
sich ein breites Sortiment an Geschenken, die größtenteils in Wiesbaden und der Region
hergestellt und von den hiesigen lokalen Händlerinnen und Händlern präsentiert werden.
Zu den angebotenen Produkten zählen unter anderem Geschenke aus Holz, Naturseifen,
Fruchtaufstriche, Körbe und Taschen aus Jute oder Kränze aus Merinowolle. „Der Aspekt
der Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und spielt deshalb auch bei der Wahl der
Weihnachtsgeschenke eine Rolle. Umso schöner ist es, dass viele der Geschenkideen
aus

nachwachsenden

Rohstoffen

gefertigt

sind“,

freut

sich

Wiesbadens

Wirtschaftsdezernentin Christiane Hinninger über die Vielfalt in dem knapp 20-seitigen
Online-Katalog.
Die Geschenke können entweder online über www.wiesbaden.de/weihnachtsprodukte
bestellt oder in der Wiesbaden Tourist Information, Marktplatz 1, erworben werden.
„Selbstverständlich ist auch der Rheingau etwa mit Glühweinen oder Kunsthandwerk aus
Keramik vertreten“, ergänzt Martin Michel, Geschäftsführer der Wiesbaden Congress &
Marketing GmbH, der einen weiteren Geschenktipp parat hat: den Wiesbaden-Gutschein
„Ein Stück Wiesbaden verschenken!“, je nach Wahl zu 10, 20 oder 50 Euro.
Die Wiesbaden-Gutscheine sind ebenfalls online oder in der Wiesbaden Tourist
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Information erhältlich und können bei mehr als 80 lokalen Partnern eingelöst werden.
Verschenken lässt sich auf diese Weise beispielsweise ein Einkaufsgutschein, ein Ticket
für ein Konzert, eine Eintrittskarte für einen Theater- oder Kleinkunstabend oder ein
Gutschein für ein Essen in einem der zahlreichen Wiesbadener Restaurants. „Gerade in
dieser Zeit, in der der Handel unter den Nachwirkungen der Pandemie und nun auch noch
unter den steigenden Energiepreisen zu leiden hat, ist der Wiesbaden-Gutschein eine
Möglichkeit, den lokalen und regionalen Einzelhandel, Gastronomie und die Anbieter von
Freizeit- und Kultureinrichtungen zu unterstützen“, erklären Christiane Hinninger und
Martin Michel.
Welche Partner sich an Aktion „Ein Stück Wiesbaden verschenken!“ beteiligen, lässt sich
unter www.wiesbaden.de/gutschein einsehen. Hier sind alle der rund 80 Betriebe
aufgelistet, die den Gutschein als Zahlungsmittel anerkennen. Gleichzeitig finden sich auf
der Seite Porträts der beteiligten Betriebe sowie deren Produktsortiment.
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