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Unsere Geschenkideen für Sie.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
bei uns vor Ort oder online.

www.drogeriegstaad.ch
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Suchen Sie ein passendes Weih
nachtsgeschenk für Ihre Liebsten?
Lassen Sie sich doch einfach von
unseren Geschenkideen inspirieren.
Auf den folgenden Seiten haben
wir für Sie eine attraktive Auswahl
an Produkten zusammengestellt,
die bei uns in der Drogerie von
Grünigen erhältlich sind und sich
als Geschenke eignen.

Paket abholen oder liefern lassen
Sie haben Ihr Geschenk gefunden?
Die Produkte in dieser Broschüre
sind in unseren Filialen vor Ort
erhältlich. Sie können sie aber auch
telefonisch oder via E-Mail bestellen
und ganz bequem zu sich nachhause
schicken oder liefern lassen.
Angebote gültig solange Vorrat.
Die Öffnungszeiten und weitere
Informationen zu unserer Drogerie
finden Sie unter:
www.drogeriegstaad.ch
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Kleine Aufmerksamkeiten gegenüber
anderen Menschen sind in der
Weihnachtszeit und während den
Festtagen ganz besonders wertvoll.
Aufgrund der aktuellen Situation
haben wir uns für Ihren Einkauf
etwas Spezielles ausgedacht: Bis
Weihnachten bieten wir Ihnen ein
virtuelles und trotzdem persönliches
Einkaufserlebnis via Livestream an
(siehe www.drogeriegstaad.ch).
Probieren Sie es aus und lassen Sie
sich überraschen. Natürlich begrüssen
wir Sie gerne auch weiterhin in
unseren Ladenlokalen an der
Promenade und im Migros-Center.
Wir freuen uns auf Sie, ob virtuell
oder vor Ort.
Wir wünschen Ihnen eine schöne
Adventszeit. Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüsse
Familie von Grünigen
und das ganze Team
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Molton Brown Gift Set
Eine sorgfältige Auswahl der
beliebtesten Bade- und Duschgels
in einer eleganten Geschenkbox
im Stil der 1920er Jahre.
CHF 65.–

GOUTAL Bougie
«Une forêt d’or»
«Une forêt d’or» aus dem Hause
GOUTAL erinnert an einen Waldspaziergang unter Nadelbäumen.
An einen frisch gebundenen
Weihnachtskranz, geschmückt
mit Orangenscheiben.
CHF 78.–
185 g
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Tee-Adventskalender
Nach dem Motto «Vorfreude zum
Aufgiessen» begleitet dich der neue
Tee-Adventskalender durch die
Vorweihnachtszeit. 24 duftende
Sorten bringen dir Weihnachten
jeden Tag genussvoll etwas näher.
CHF 7.20
24 Sachets

SIROCCO 36 Teebeutel
Grand Selection

CHF 34.90
36 Sachets

Lieblinge vereint: diese 36er
Kollektion besteht aus je zwei
Teesachets der beliebtesten
Bio-Tee-Sorten.
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Frank Green Ceramic
Reusable Cup Merlot 295 ml
Der wiederverwendbare
Trinkbecher mit einer
Keramik-Innenschicht für
optimale Geschmacks- und
Geruchsneutralität.

CHF 38.50

Jardin des monts
Geschenkboxen
Ein Wohlfühlmoment mit
Kräutertees, Sirop oder natürlichen
Körperpflegemitteln aus dem
Bergkräutergarten in Rossinière.
CHF 49.–
bis 66.–

Dose «Deer»
mit Wintertraumtee
Dose «Deer», gefüllt mit
Wintertraumtee, Kandiszucker
und Teesieb – ein feiner Tee für
kalte Wintertage.
CHF 19.90
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Körp
ECHO&KERN Duschgel
Enzian Wacholder
Der rauen Natur ausgesetzt, den
Witterungen getrotzt und sorgfältig
erlesen, verwöhnt Sie diese exklusive
Rezeptur mit einer ganz besonderen
Ruhepause. Unsere neue Natur
kosmetik-Linie aus der Schweiz.

CHF 20.–
200 ml

BVLGARI Splendida Patchouli
Eau de Parfum
Ein leuchtender und unwider
stehlicher floraler Chypre-Duft,
der um ein Trio aus Patchouli
komponiert wurde.
CHF 173.–
100 ml
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Guerlain
Mad Eyes Set
Diese Kombipackung enthält einen
MAD EYES Mascara, welcher für
ein verführerisches Volumen sorgt
und ein flüssiger MAD EYES Intense
Liner mit grafischem Strich.
CHF 91.–

Abercrombie & Fitch AUTHENTIC Men
Night Eau de Toilette
Ein Kontrast zwischen Orientalisch und
Fougère, Authentic Night ist ein Herrenduft
der in vollen Zügen ohne Skrupel lebt,
umgeben von einem vollkommen unvollkommenen Freundeskreis.
CHF 80.–
100 ml

Nach eigener Formel:
Badesalz Rose
Unsere Eigenproduktion.
Das Badesalz aus den Schweizer
Alpen – wohltuend, befreiend
und wärmend.
CHF 19.80
500 g
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Mit Liebe verpackt

Bestellen leicht gemacht

Ein Päckli bereitet viel Freude: Die
von Ihnen ausgewählten Produkte
verpacken wir in unserem Laden zu
schönen Weihnachtsgeschenken.

Sie möchten in der aktuellen Zeit
lieber nicht bei uns vor Ort vorbeikommen? Kein Problem, gerne
beraten wir Sie auch telefonisch,
per Videochat oder via E-Mail.

Kostenlose Lieferung in der
ganzen Schweiz
Sämtliche Geschenke versenden wir
kostenlos per Post an Ihre Wunschadresse in der ganzen Schweiz.
Persönlicher Lieferdienst
im Saanenland
In der Region Saanenland liefern wir
Ihnen die gewünschten Geschenke
auf Wunsch bis vor Ihre Haustüre.

Frischer Look für die Festtage
Unsere Visagistinnen kümmern sich
gerne um Ihr Festtags-Make-up!
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie
uns ein E-Mail und vereinbaren Sie
noch heute einen Termin.

Auf virtueller Shopping-Tour
Shopping einmal anders:
Buchen Sie auf drogeriegstaad.ch
einen Termin und lassen Sie sich von
einer Mitarbeiterin oder einem
Mitarbeiter via Livestream beraten
und durch unseren Laden führen.
So können Sie auch bequem von
zuhause aus Ihre persönlichen
Geschenke auswählen. Wir verpacken
diese anschliessend und senden
sie kostenlos an die von Ihnen
gewünschte Adresse.

