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Das ist unser Gedanke, wenn wir die vielen 
schönen Engelchen als Unikate in liebevoller 

Handarbeit für fast alle möglichen Anlässe fertigen.

Jedes Engelchen hat einen kleinen Karabinerhaken, 
so dass sie an eine Halskette, einem Schlüsselbund, 
oder an einer anderen Stelle als Glücksbringer, als 

Aufpasser, als Tröster oder einfach als Schmuckstück 
befestigt werden können.

Sie werden auf einer Klappkarte montiert und zusammen 
mit einem Umschlag im DIN C6-Format in einer 

Cellophanhülle verpackt, geliefert.

Der Preis je Engelchen auf Karte beträgt € 4,90.
Bei größeren Abnahmemengen und/ oder eigenen 

Hintergrund-Wunschmotiven 
machen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Berücksichtigen Sie bitte bei der Prüfung unserer Angebote, 
dass wir sämtliche Erlöse verwenden, um bedürftige Kinder 

und Jugendliche zu fördern.

Alle Mitglieder unseres Vereines sind ehrenamtlich tätig, 
wir haben somit keinen „Wasserkopf“ 

und keinen Verwaltungsaufwand zu bezahlen.

Wenn allerdings nach der Preiskalkulation für unsere 
Bedürftigen „nix“ mehr übrig bliebe, 

dann hätten wir einen Fehler gemacht.

In diesem Sinne freuen wir uns über Ihre Anfrage und Auftrag!

Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung, 
wir können fast alle Ideen umsetzen. 
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Wir fertigen eine Auswahl an Unikat-
Engelchen und montieren sie dann auf eine 
Klappkarte mit farblich passendem Foto-

Rahmen und nach Anlass.
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Als besonderes 
Andenken 

oder als Mitbringsel 
aus Nürnberg, Fürth 

oder Forchheim 
erfreuen sich unsere 

Unikat-Engelchen 
großer Beliebtheit und 

lösen mittlerweile 
auch in fernen Ländern 

große Freude aus!
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Unikat-Engelchen fürs ganze Jahr, 
in silber oder gold, auf Rahmen-

Fotos in mehr als 40 Farben 
montiert, ist die Auswahl riesig!
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Unikat-Engelchen mit Sternchen –
wann immer sie für einen lieben 

Menschen leuchten sollen – bieten 
wir sie auf Rahmen-Fotos, in mehr 

als 40 Farben montiert, an.
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Wer würde sich nicht über einen 
kleinen Engel zu einem großen 
Ereignis wie Kommunion oder 

Konfirmation freuen?
Wir bieten eine große Auswahl an!



Stand: Februar 2020
Weihnachtskürbis e.V. – Verein zur Förderung bedürftiger Kinder und Jugendlicher

www.Weihnachtskuerbis.de                    Weihnachtskuerbis@t-online.de

Um aufrichtige 
Anteilnahme 

auszudrücken und als 
Tröster sind unsere 
Unikat-Engelchen 

sehr beliebt. 

Wir bieten eine große 
Auswahl an. 


