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Nicht nur zur Weltmeisterschaft

l Erleuchtet: Die Deko-Lichttüten aus
schwer enttlammbarem Spezialpapier'q79

< Herzig: Aus reiner
Baumwolle mit Halbarm

. und Rundhalsausschnitt
\ {ieht man das wM-Shirt
i auch nach dem Finale
! noch gerne an,
i Erhältlich in den

Damen-GröBen
i 36 bis 48
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V Aufmunternd: Die Flag-
gonbocher sind tür unzählige
Länder erhälllich. Da könnon
Sie sich schon am Früh-
stückstisch als Fan ausl€ben

Wir zeigen Flagge

A Trendstark: Kombinieran
Sie eintach in den Länder-
larben lhrer wahl mehrere
dieser hochwertigen ge-
tlochtenen Lederarmbändsr
mit Edelstahlverschluss
Alraune: ie ca. '17 Euro

werden mit Teelichten bestückt, draußen
sorgi etwas Sand für Halt. Set mit zwei großen
(26x15x9) und sechs kleine Tüten (16x l l x9 cm)
Lumanaria: ca. 10 Euro

> Taktvoll: Schlägt lhr
Herz für Deutschland,

Brasilien oder für viel6
Länder? Die Armbanduhr
mlt OCartzw€rk sagt lhnen Wasserdicht:

wann derodor in
dlc Schbu-
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Hoch hrnaus
Auf der Pappetagere kom-
men Muffins & Co. groß raus.
Dae passenden Muffinförm-
chen und Fußballstecker
sorgen für den Aha-Ettekt
Tchibo (nur zum Bestellen):
ca. 10 Euro
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Platzspa-

rend: Der Faltsluhl
,,Butterf ly" ist zusam-

mengeklappt gerade mal
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Fur unterwegs
Die Trinkflasche

,,Fußball" ist nicht
nur tür Kinder ein

Hit. Der Trink-
verschluss lässt

Wasser, Tee oder
Säfte garantiert

nicht auslaufen, die
Innenb€schichtung

ist fruchtsäurebe-
ständig. BPA-frei

Verschluss zerleg- ,
bar und spülma-

schinenlest. Inhalt:
0,4 Lit€r
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Emsa: ca. t0 Euro .
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18 cm breit. Jetzt gibt s ihn
auch in den Deutschlandlarben

Schultedesign: ca. 390 Euro

Tech-Kunststofl mit geheimnisvollem
Steckmechanismus ist ein Volltretler

> Originell: Das ,,Join'!Besteck aus High-

nicht nur für WM-Parlys. Gibt's in vielen Farben
Konstantin Slawinskr: ie ca. 9 Euro

$> Kulinarisch:
wer die Spiele mit

ir€unden anschaut,
genießt dazu viel-
leicht eine Spezi-
alitäl der gerade

spielenden l-ändoß
Rezepte und Infog
liefert l(dä Ro8-

W u rffest
Mit dem 'Wurf 

Wecker"
kommen auch Morgenmuftel
schnell aus dem Bett! Zum
Ausschalten muss er gewor-
fen werden. Auch als Tennis-
oder Baseball, @ ca. 9,5 cm
Geschenk€ 24: ca. 19 Euro
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Wo kaufen
& bestellen?
ldl.mod..d. lh d.o lhd.|türtt rl

l|...n llr F.cälüd.l od.r üh{ .fiaon.drl
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