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24 handgemachte Keks-
Törchen 
 
Die Kekswerkstatt verkauft in ihrem Webshop zur 

Vorweihnachtszeit einen limitierten Adventskalender mit 24 

unterschiedlichen Kekssorten. 

 
Reutlingen, 4.09.2014. »Weihnachtszeit ist Kekszeit« – das 
steht so fest wie der Weihnachtsbaum im Christbaumständer. 
Weil jedes Jahr die gleichen Kekse auf Dauer langweilig 
werden, hat sich die Kekswerkstatt aus Reutlingen, einem 
Onlineshop für individuelle Lieblingskekse, etwas ganz 
Besonderes ausgedacht: Ein Keksadventskalender mit 24 
unterschiedlichen Keks-Törchen.  
 
Die in Folie eingeschweißten Kekse sind im Naturkarton mit 
handgemalten Zahlen liebevoll verpackt und können in 
beliebiger Reihenfolge an ein 1,5 Meter langes, rotes 
Schleifenband befestigt werden. Vom 1. bis 24. November 
kann auf www.kekswerkstatt.de für 24,95 Euro der 
Adventkalender bestellt werden.  
 
First come, first save – mit einer limitierten Auflage von 500 
Stück können nur die größten Keksfans in der Adventszeit mit 
neuen Keksen wie etwa dem »Glühweinkeks«, dem »Herr 
Nussknacker« oder auch der »Schneeflocke« überrascht und 
versorgt werden.  Auch das 24. Törchen heißt nicht umsonst 
»Engelsgruß« – der Keks sieht auch wie einer aus...  
 
Seit über drei Jahren setzt die Kekswerkstatt Kekse kreativ ein 
und entwickelt sich insbesondere zur Weihnachtszeit zur 
weihnachtsmännischen Geschenke-Lagerhalle. Mit einem 
Klick fängt alles an: Im Webshop der Kekswerkstatt können 
aus vier Grundteigen und über 50 Zutaten die ganz 
persönlichen Lieblingskekse kreiert werden.  
 
Ob süß oder herzhaft, passend zum Wein oder zu aktuellen 
Buchtipps, als Geschenk an sich selbst oder andere  – die 
Weihnachtsbäckerei der Kekswerkstatt erfüllt jeden Wunsch 
und trifft jeden Geschmack.  
	  



	  
An einem roten Schleifenband mit Holzwäscheklammern 
befestigt, versüßt jeden Tag ein neuer handgemachter Keks 
mit einzigartigem Geschmack die Wartezeit bis Weihnachten. 
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Pressehinweis:  
Anfragen für Bildmaterial und Informationen an Mira Kleine 
mira@kekswerkstatt.de  
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Freisteller mit dem Inhalt des Keksadventskalender-Pakets 
 

 
 
 
Anzahl Wörter: 253 
Anzahl Zeichen: 1893 
 
 
Ansprechpartner: 
 
Kekswerkstatt GmbH 
Mira Kleine 
 
Walter-Gropius-Str. 5 
72762 Reutlingen 
 
Email: mira@kekswerkstatt.de 
Tel:   07121 1375664 
Mobil:  0170 8136922 
 
http://www.kekswerkstatt.de 
 
	  


