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Weihnachten ist, was Ihr draus macht: 
Das neue JAKO-O Magazin ist da! 

Mit JAKO-O besinnlich und stressfrei durch die Weihnachts-

zeit: In der aktuellen Ausgabe des JAKO-O Magazins gibt 

es viele tolle Tipps und Ideen für besondere Momente zu 

entdecken. Wir begleiten die ganze Familie mit persönli-

chen Geschenkeideen für die Kleinen oder unseren Ent-

spannungstipp für die Großen durch die schönste Zeit 

des Jahres. Damit bleibt das Weihnachtsfest in besonderer 

Erinnerung. Egal ob chaotisch, bunt, leise oder laut: 

Weihnachten will gefühlt, gelebt und genossen werden. 

Denn Weihnachten ist das, was ihr draus macht.

In der Vorweihnachtszeit kann es schon ganz schön turbulent und stressig zugehen. 

Damit alle zusammen erholsam und möglichst stressfrei durch die Zeit kommen, 

gibt JAKO-O Entwicklungspsychologe Dr. Jan-David Freund ab Seite 26 praktische 

Tipps für die ganze Familie. Ein Trick vom Profi : Sich von den perfekten Vorstellungen und 

Erwartungen von außen frei machen und sich lieber gemeinsam mit der Familie darauf 

besinnen, was das eigene Fest ausmachen soll. Das nimmt den Druck aus der Vorberei-

tungszeit und macht ruhiger, wenn mal etwas schief geht. Und machen die kleinen Pan-

nen nicht die besten Geschichten aus? Wenn dann noch genügend Puff er für alle Vorbe-

reitungen eingeplant ist und alle mit anpacken, bleibt die schönste Zeit des Jahres garantiert 

gemütlich und entspannt. 

Plätzchenduft zieht durch die Räume, Lichter funkeln und die Vorfreude auf die 

besondere Zeit lässt Kinderherzen höher hüpfen. Apropos hüpfen: Ächzt  das Sofa 

schon unter den täglichen Hüpfangriff en? Mit den beliebten JAKO-O 

Hüpfpolstern ist der Himmel so nah (S. 14/15)! Egal ob drinnen 

oder draußen, dank der robusten Federung und den hochwertigen, 

waschbaren Stoff en sind dem Hüpfspaß keine Grenzen gesetzt. 

Die Kissen werden in zwei Größen in Deutschland gefertigt 

und können platzsparend unter dem Bett oder im Schrank 

verstaut werden, wodurch keine Fläche in der Wohnung 

verloren geht. Damit sind sie ein Muss für alle, die hoch 

hinaus wollen – und das Sofa freut sich auch. 
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Bald ist es wieder so weit: Die Ausfl üge zu den Großeltern 

oder aufregende Urlaubreisen stehen an. Da braucht 

es einen zuverlässigen Begleiter, der nicht nur Platz 

für alle Lieblingsspielsachen hat, sondern auch noch 

Ordnung schaff t. Der JAKO-O Schranktrolley in vielen 

tollen Farben ist genau der richtige Helfer (S. 44/45). 

Egal ob der Spielenachmittag spontan zu Freunden 

verlagert wird oder der Weihnachtsmann Unter-

stützung beim Geschenkeverteilen braucht – ruckzuck 

werden die Fächer und Außentaschen gefüllt und alles fi n-

det seinen Platz.

Und wer auf dem Weihnachtsfoto beson-

ders strahlen möchte, fi ndet bei JAKO-O 

abgestimmte Kleidungssets unter dem Motto #TeamPartnerlook

(S. 20/21). Dadurch können nicht nur Geschwister in gemein-

samen Outfi ts glänzen, sondern auch gleich die Puppe in 

passendes Gewand gekleidet werden. 

Noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? 

Viele weitere Alltagsbegleiter, Fantasiebefl ügler und 

Geschenkideen fi nden sich im neuen Magazin

und auf www.jako-o.com/geschenketipps. 

Pressekontakte
Corporate Communication
Kristin Weiß
August-Grosch-Straße 28-38 
96476 Bad Rodach 
Tel.: +49 9564 929-2771 
E-Mail: pr@habafamilygroup.com 

Engel & Zimmermann GmbH 
Unternehmensberatung für Kommunikation
Florentina Liefeith 
Schloss Fußberg, Am Schlosspark 15 
82131 Gauting bei München 
Tel: +49 89 89 35 63 413 
E-Mail: haba@engel-zimmermann.de


