Unsere „Bütteli“ kannst du tauschen oder einfach verschenken, sogar samt Inhalt.
Es dient des Weiteren als Vermittler von Botschaften und Nachrichten jedweder Art. Das können Liebesbekundungen, Entschuldigungen, süsse Grüsse oder schlichtweg Erinnerungen
sein. Sei kreativ!
Oder du packst deine ganz individuelle Wahrheit, deine Träume und deine das grosse Ganze
betreffenden Visionen in dein „Bütteli“ und trägst es stets bei dir. So dass es dich immer und
überall daran erinnert, wofür du stehst und wofür du brennst. Sieh es als Schatztruhe, in der
du deine Schätze hütest.
Uns kommen häufig im Zusammenhang mit dem „Bütteli“ die Glückskekse mit ihren Sinnsprüchen und Zukunftsdeutungen in den Sinn.
Natürlich kann unser „Bütteli“ auch als simpler Gebrauchsgegenstand verwendet werden, der
ausserdem der Aufbewahrung solcher dient. Vielerlei Sachen können darin aufgehoben werden. Wir listen dir einige Beispiele auf:
•

Gegenstände, die du in der Natur findest, wie zum Beispiel Steine oder Harz zum Räuchern, steckst du in dein „Bütteli“.

•

Gehst du mit deinem Hund spazieren, bewahre die Leckerlis darin auf.

•

Auch der Platz für deine eigenen kleinen Naschereien findet sich darin.

•

Stell dir den kleinen Enkel vor, der sonntags von seinem Grossvater einen kleinen Batzen in sein „Bütteli“ auf den Weg kriegt, den Nachbarsjungen, der nach geleisteter
Gartenarbeit mit vollem „Bütteli“ nach Hause tänzelt oder deine eigenen Kinder, wie
sie ihr Taschengeld im „Bütteli“ bekommen und darin aufbewahren. Süss oder..!? ;)

•

Liebst du Gartenarbeit, packe deine Samen hinein.

•

Hast du kein Couvert mehr, steck deine Nachricht ins „Bütteli“ und hänge es deinem
Nachbarn an die Haustüre.

•

Oder verschenke Geschenke im „Bütteli“.
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•

Bewahre deine Lieblingsohrringe darin auf.

•

Fährst du Rad und möchtest stets dein Notreparaturset bei dir haben?

•

Brauchst du ein Behältnis für Jetons oder Kleingeld, das du für Kaffee – oder Snackautomaten, den Einkaufswagen, die Parkuhr oder in der Wäschestrasse regelmässig benötigst? Kein Problem. Pack es in dein „Bütteli“ und hänge es dir um, platziere es in
deinem Auto, stecke es in deine Handtasche oder wickle es sogar um den Lenker deines Fahr- oder Motorrads.

•

Hast du grundsätzlich Portemonnaies satt? Steig auf unser „Bütteli“ um.

•

Organisierst du eine Hochzeit oder Geburtstagsfeier und suchst eine alternative zu
den Namensschildern, Tischkarten und Tischgeschenken? Unser „Bütteli“ vereint alle
drei. Die Möglichkeiten aus dem „Bütteli“ einen dekorativen Hingucker zu zaubern
sind schier endlos.

…. und vieles mehr. Finde deine Verwendung.

Copyright © 2020 www.buetteli.ch

