
PRESSEMITTEILUNG 

Von der Weihnachtsbäckerei in die Weihnachtsmanufaktur! 

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! 

In der Weihnachtsbäckerei 
gibt es so manche 
Leckerei... Ob zum 
Plätzchenbacken, Basteln 
oder Geschenkeeinpacken, 
dafür bedarf es einer 
schönen großen Tisch-
fläche. Die Anton Doll 
Holzmanufaktur hat daher 
ihren Showroom kurzerhand 
in eine Weihnachts-
manufaktur verwandelt. Auf 
dem Holztisch NIKKLAS 
wird fleißig der Teig 
ausgerollt, die Plätzchen 
ausgestochen, die 
Weihnachtssterne gebastelt 
und dann schön dekoriert.  



Zu den Weihnachtsvorbereitungen gehören jedoch nicht nur das Plätzchenbacken 
und Dekobasteln, auch die richtige Geschenkauswahl für jedes Familienmitglied ist 
jedes Jahr aufs Neue eine spannende Herausforderung. 

Weihnachtsgeschenkideen für die Mama, die beste Freundin und die Oma 

Eine sehr schöne und originelle Geschenkidee, über die sich sowohl die Mama, die 
beste Freundin als auch die Oma sehr freut, ist das Frühstücksbrett „Ei-Pad“ aus 
der Anton Doll Holzmanufaktur. Dieses ist in verschiedenen Größen und 
Holzvarianten erhältlich: Von Eichenholz über Eschenholz bis hin zu Nussbaumholz. 

Darüber hinaus gibt es für unterschiedlichste Verwendungszwecke und 
Holzvorlieben eine sehr vielfältige Auswahl an Schneidebrettern.	 



Weihnachtsgeschenkinspirationen für den Mann 
	 
Wie wäre es in diesem Jahr mal mit einem Whiskyregal für Papa’s Home-Bar? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oder wie wäre es mit einem Hocker oder Schneidebrett für den Partner? 

 
 
 

 
 
 
 
 



Und auf geht’s zum Geschenke-Einpacken an den edlen Holz-Sekretär der Anton 
Doll Holzmanufaktur, der sich auch selbst als Geschenk sehr gut eignet! 
 

	 
 
 
Und zum krönenden Abschluss gehört auch eine festlich gedeckte Tafel dazu! 

 
 
 
 
 

 



Wer auf massives Holz mit Geschichte steht, für den ist der Antikholz-Tisch aus 
einem Fachwerkhaus die ideale Weihnachtstafel! 

Von edlen und modernen Holz-Accessoires bis hin zu Hockern, Esstischen, 
Schreibtischen, Sitzbänken und Regalen finden Liebhaber handgefertigter 
Massivholzprodukte eine große Auswahl im Münchner Showroom der Anton Doll 
Holzmanufaktur in der Lilienstraße 3-5.  

Alle Produkte können zudem auch online im Onlineshop unter 
https://www.antondoll.de	bestellt werden.  

Anton Doll Holzmanufaktur Showroom in der Lilienstraße: 
Adresse: Lilienstraße 3-5, 81669 München 
Öffnungszeitraum: Ganzjährig geöffnet 
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 11 bis 20 Uhr 
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