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Event-Klassiker schenken 
mit Meier-Reisen

A i c h k i r c h e n (hh). Ein Besuch im Circus Krone, 
das Musical Evita und Aufführungen von Holiday on 
Ice sind absolute Klassiker und damit auch ein richtig 
tolles Weihnachtsgeschenk. Meier-Reisen organisiert 
Fahrten zu diesen Events in München. „Damit be- 
ginnt das Geschenk schon bei der Fahrt“, ist Seniorche-
fin Marianne Meier überzeugt.

Marianne Meier, Marina Paulus und Christine Meier freuen sich darauf, 
ihren Kunden Geschenkgutscheine für die drei Event-Klassiker ausstel-
len zu dürfen.       Aufn.: Heiner Hagen 

Bei allen drei Event-Fahrten 
besteht genügend Zeit, um auch 
noch in München zu bummeln 
oder chic essen zu gehen, infor-
miert Meier. Die längste Traditi-
on bei Meier-Reisen hat die Fahrt 
zum Circus Krone. „Da waren 
unsere Kinder noch klein und wir 
wollten mit ihnen in den Zirkus 
gehen. Da haben wir uns gedacht, 
das wird auch anderen so gehen, 
das können wir als Fahrt anbieten. 
Das war vor über 20 Jahren - und 
seitdem gehört diese Fahrt zu un-
serem festen Programm“, lacht 
Marianne Meier. 

Bequem zum Event

Evita besuchte Meier-Reisen 
auch in Stuttgart, doch auch die 
Aufführungen im Deutschen The-
ater in München sind wirklich toll 
- „und das Umfeld, mitten in der 
Stadt, ist viel angenehmer“, in-
formiert Meier, die bei all diesen 

Event-Fahrten als „Reiseleiter“ 
fungiert. 

Bei Holiday on Ice wird die Eis-
ballett-Show „Believe“ gezeigt. 
„Das ist eine moderne Romeo 
und Julia-Inszenierung über Sehn-
sucht, Verlangen, Eifersucht und 
die wahre Liebe“, berichtet Mei-
er. Erstmals in einer Show erzählt 
dabei die weltbekannte Eisrevue 
eine Geschichte, deren Inhalt von 
Anfang bis Ende auf dem Eis um-
gesetzt wird. Anders als in Shakes- 
peares Tragödie gibt es in dieser 
Version aber ein Happy End.

Die Fahrt zum Circus Krone 
findet am 28. Januar 2017 statt 
und kostet pro Person 35 Euro. 
Am 11. Februar geht es in die 
Münchner Olympiahalle zu Holi-
day on Ice. Die Kosten liegen hier 
bei 69 Euro, und Evita wird im 
Deutschen Theater am 22. April 
gegeben. Die Preise verstehen 
sich natürlich inklusive Fahrt und 
Eintritt.

Zauberhafte 
Colliers - 
und mehr

Hemau (tn). Seit Sep-
tember ist Silke Geis (Sil-
kes Schmuckmuschel) 
autorisierte Fachhändle-
rin von Ruppenthal. Das 
Unternehmen ist inha-
bergeführt und wurde als 
„Farbstein-Lieferant des 
Jahres 2016“ ausgezeich-
net. Der hohe Qualitäts-
anspruch als auch die Fle-
xibilität waren der Grund 
für die Zusammenarbeit.

Über diese Firma bezieht 
Silke Geis unter anderem die 
Wechselschließen. Diese sind 
wahlweise mit Edelsteinen 
sowie in verschiedenen For-
men und Materialien (wie 
beispielsweise in Gold, Silber, 
Rochenleder) verfügbar. Die 
bezaubernden Colliers, an die 
die Schließen montiert werden, 
sind ebenfalls in verschiedenen 
Materialien verfügbar: Edel-
stahl, Kautschuk, Leder und 
metallisiertes Polyester. Die 
Version aus Polyester ist durch 
den innen liegenden Silikon-
schlauch anschmiegsam und 
angenehm zu tragen.

„Meiner anspruchsvollen 
Kundschaft mit Sammellei-
denschaft empfehle ich die 
Planet-Wechselschließen. Ein 
Planet-Ring wird um die Pla-
net-Basis-Kugel gelegt und 
arretiert. Durch die nicht sicht-
bare Befestigung entsteht der 
Eindruck, dass der Planet-Ring 
wie von Zauberhand magisch 
schwebt“, so Silke Geis.

Übrigens: An allen vier Ad-
ventssamstagen ist von 10 bis 
13 Uhr geöffnet! Ebenso sind 
auf Wunsch Termine außerhalb 
der Öffnungszeiten möglich.

Frauen               
kaufen früher

Hemau (tn). Mit Unterstüt-
zung des HDE wurde vom ifes 
Institut der FOM Hochschule eine 
breit angelegte Verbraucherbe-
fragung zum Einkaufsverhalten 
im Weihnachtsgeschäft durchge-
führt. Demnach plant die männ-
liche Bevölkerung in diesem 
Jahr durchschnittlich 491,1 Euro 
für Weihnachtsgeschenke auszu-
geben, Frauen im Durchschnitt 
463,3 Euro. Frauen kaufen ihre 
Geschenke meist viel früher im 
Jahr ein als Männer. Männer be-
ginnen vermehrt erst ab Anfang 
Dezember mit dem Kauf. 


