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Pressemitteilung

Neues Webportal mit erster  Weihnachts-Community
„Schöne Weihnachten-Freude schenken“

Weihnachten ist jetzt noch mehr im Web zu Hause. Mit „Schöne Weihnachten“ 
haben die Produzenten der Nordmann-Tannen ein Web-Portal geschaffen, 
dass sich ausführlich mit den Traditionen und dem Brauchtum rund um das 
Weihnachtsfest vom Martinstag bis zum Dreikönigstag befasst.
 
Unter www.schöne-weihnachten.de ist auch die erste Weihnachts-Community 
entstanden, in der sich Weihnachtsfans rund um das Fest austauschen können. 
Registrierte  Mitglieder werden mit einem Newsletter belohnt, der limitierte 
und exklusive Angebote für Weihnachtsfans enthält.
 
Aber auch für nicht registrierte Weihnachtsfans lohnt sich ein Besuch der 
Website. So gibt es ab 1. Dezember täglich im Adventskalender schöne Preise 
zu  gewinnen, die sich auch als Weihnachtsgeschenk eignen. Ein Fotowettbe-
werb ruft dazu auf, schöne Weihnachtsmomente auf der Website und auf der 
Facebook-Seite von „Schöne Weihnachten“ zu teilen. Auch hier gibt es wieder 
einen attraktiven Preis zu gewinnen. Die Kleinen finden auf der Website Vor-
lagen für Mandalas, die sich ausmalen lassen und so ein netter Schmuck am 
Advents- oder Tannenbaum sind. Natürlich gibt es auch hier eine Belohnung. So 
werden 20 Malsets verlost.
 
Im Mittelpunkt der Website steht jedoch das Motto „Freude schenken“. Nicht 
im kommerziellen Sinne, sondern im Sinne des Brauchtums in der Weihnachts-
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zeit. Die Weihnachtszeit vom Martinstag bis zum Dreikönigstag bietet so 
viele Möglichkeiten für schöne Momente. In einem Weihnachtsplaner werden 
ganz ausführlich viele Ideen für die Gestaltung der Tage veröffentlicht. Kein 
Ritual, das nicht angesprochen wird. Auch viele You Tube Videos zu vielfälti-
gen Weihnachtsthemen wurden von den Redakteuren der Seite recherchiert 
und passend eingepflegt. Und das beste, interessierte Besucher der Website 
können das Portal mit eigenen Beiträgen ergänzen. So hoffen die Produzenten 
der Nordmann-Tannen, hier recht bald eine große und lebendige Community zu 
schaffen, die das Brauchtum Weihnachten fördert.
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