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Tolle Ideen für
Zeit-Geschenke

W

eg vom Haben, hin
zum Sein, das ist
das Motto von Mag.
Manfred Mader, der auf seiner
Onlineplattform glückliche Momente, bereichernde Erlebnisse und soziale Kontakte in Gutscheinform anbietet und damit
wieder den Menschen in den
Mittelpunkt der Geschenkewelt
stellt. Gemeinsame Zeit, mit der
Familie oder mit Freunden, ist
Zeit, die bleibt. Erlebnisse vergisst man nicht, sie sind nachhaltig und machen in der Regel
auch glücklicher als materielle

Dinge. Enoughstuff.at heißt die offerieren. Geschenke mit Sinn
Zeitgeschenke-Homepage
auf enoughstuff.at sind zum
und das bedeutet soviel wie
Beispiel: Bier brauen oder Bike
„genug Zeug“. Hier gibt es
bauen, Honig produzieren oder
zahlreiche Ideen rund um
Pralinen formen, Brot backen
Hobby und Handwerk, Körper oder Torten verzieren, eine
und Geist, aber auch FreizeitRätseljagd durch die Wiener
beschäftigungen für Kids und
Innenstadt oder ein philosophiTeens. Das Angebot wächst,
scher Abend.
denn jeder, der spannende Aktivitäten anbietet oder Wissen
Woher die Zeit nehmen?
und Können weiterzugeben
Da bekommt man nun ein tolles
hat, kann sich der Plattform an- Zeitgeschenk und hat keine
schließen und seine Leistungen Zeit dafür! Um das zu vermeiFoto: oneinchpunch - stock.adobe.com
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Rätseljagd
durch
Wiens
Innenstadt.

Bambus-Bike selber bauen
38 Beste Jahre

ImkerLehrkurs im
Wienerwald.

Mag. Manfred Mader,
Gründer der Onlineplattform
für sinnvolle Zeit-Geschenke
in Wien und Niederösterreich:
www.enoughstuff.at

den, sollte der Zeit-Schenker
vor allem eines tun: Zuerst aufschreiben, was er selbst gerne
erleben oder erlernen möchte
und sich erst dann die Frage
stellen, wer wohl der passende
Partner dafür ist. Die Orientierung an gemeinsamen Interessen ist dabei der beste Ratgeber, denn die einfachste
Methode, gemeinsame Zeit zu
finden ist, zu tun, was beide
gerne machen. Außerdem
findet man im Gespräch mit
Partnern, Geschwistern oder
Freunden ganz nebenbei recht
schnell heraus, ob es sich um
eine lohnende, nachhaltige und
unvergessliche Geschenkidee
handeln könnte.
www.enoughstuff.at J
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Das Wertvollste und Nachhaltigste, das wir schenken
können, ist gemeinsame Zeit. Und das gelingt jetzt besonders
einfach. Doch es gibt etwas, das man bedenken sollte ...

