
Tö� e  |  … denn „gut“ kann jeder! … denn „gut“ kann jeder!   |  Tö� ewww.toe� e.ms www.toe� e.msAnzeige Anzeige

Finderglück in der Markta� � 
Ostern ist das Fest des Neubeginns. Der Winter gehört der Vergangenheit an, vor uns liegt das Jahr 
voller Glanz und neuer Pläne. Das soll gefeiert werden - und nicht nur mit einem in Stanniolpapier 
eingeschlagenen Schoko-Osterhasen. Auch große Menschen freuen sich über Finderglück zur Os-
terzeit. Karin Bommert von DUO schenken + wohnen hat sich mit gewohnter Geschmackssicherheit 
und dem Gespür für das Außergewöhnliche auf dem Ostergeschenkemarkt umgesehen. In ihren 
schönen Verkaufsräumen an der Hiltruper Marktallee präsentiert sie ihre Funde: Objekte, die noch 
lange, nachdem sie gefunden worden sind, für Überraschung sorgen werden. 

Für Menschen, die vor Ostern Geschenkideen suchen und das Außergewöhnliche mögen, gibt es 
eine Lieblingsadresse: DUO schenken + wohnen, Marktallee 45, Münster-Hiltrup. Vorab Ihres Be-
suchs stellen wir Ihnen hier einige ausgesuchte Artikel vor.

Hasen so� en leben!
Mal ganz ehrlich: So einem schönen Schokohasen den Kopf abbrechen und ihn aufessen hat doch 
immer einen bi� eren Beigeschmack. Bei DUO schenken + wohnen gibt es Hasen, die bleiben: Zum 
Beispiel der Osterhase Frau Schmidt aus weißem Kunstharz und individueller Gesichtsoptik. So 
manch einer mag auch mit dem Osternest hadern - jenes schnell zerfallende Flechtwerk mit dem 
überall verstreuten Kunstgras. Die italienische ‚Traumfabrik‘ Alessi bietet mit der silbernen Edel-
stahlschale ‚Barknest‘ eine Alternative - wie alles aus der weltbekannten Designschmiede zum 
Nicht-die-Blicke-abwenden-können.

Die singende Eieruhr
Schöner schenken, schöner wohnen: Diese charmante Allianz trägt Karin Bommert seit über zwan-
zig Jahren in die Welt hinaus. Ihre Präsente haben stets einen bleibenden Wert, getragen von voll-
endeter Form und perfekter Funktion. Mit anderen Worten: Ostern wird praktisch und schön. Zum 
Beispiel mit dem Eierschalensollbruchstellenverursacher. Ein Edelstahlhelm, eine Stange, 
eine herabsausende Kugel: Noch nie wurden Eier so wirkungsstark und hinsehenswert geköp� . 
Oder die musikalische Eieruhr zum Mitkochen: Einfach ins Wasser schmeißen und auf die här-
tegradanzeigenden Melodien lauschen - zum Beispiel ‚The Final Countdown‘, wenn das Eigelb den 
letzten Festigkeitsgrad erreicht hat.
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eingeschlagenen Schoko-Osterhasen. Auch große Menschen freuen sich über Finderglück zur Os-
terzeit. Karin Bommert von DUO schenken + wohnen hat sich mit gewohnter Geschmackssicherheit 
und dem Gespür für das Außergewöhnliche auf dem Ostergeschenkemarkt umgesehen. In ihren 
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tegradanzeigenden Melodien lauschen - zum Beispiel ‚The Final Countdown‘, wenn das Eigelb den 
letzten Festigkeitsgrad erreicht hat.
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