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top in motion
FLEISCHESLUST BEI OTTO
FOUR SENSES – DARKNESS

TOP

100 JAHRE JUWELIER KREBBER

TITEL
S TO RY

länderspezial
skandinavien
SKANDINAVISCHE
KÜCHENWUNDER
POLARLICHT UND SCHIFFSROMANTIK IM WINTER
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VW BORGMANN PRÄSENTIERT
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TOP KULTUR

LIEBER, GUTER
WEIHNACHTSMANN
… BITTE SAG, WO ICH DICH BESUCHEN KANN.
Ist es nicht ein sehnlicher Kindheitstraum, einmal dem Weihnachtsmann
gegenüber zu stehen und ihm seine geheimsten Wünsche anzuvertrauen? Wer hat sich als Kind nicht vorgestellt, wie sein Wunschzettel den
bärtigen Herrn mit dem gütigen Gesichtsausdruck erreicht und dieser ihn
in eine wahre Geschenkeflut umwandelt? Da uns zugetragen wurde, der
Weihnachtsmann residiere am Nordpol, machten wir uns kurzerhand dorthin auf den Weg, um bald schon dem wohl berühmtesten weißhaarigen
Bartträger der Welt erwartungsvoll die Hand zu schütteln.
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TEXT ANGELA SCHULZ

100 TOP

Wir nahmen Kontakt mit unseren Niederlassungen in den USA, Holland, Großbritannien und natürlich Skandinavien auf, um die genaue Anschrift herauszufinden, schließlich kennt man auch dort bereits seit dem 19. Jahrhundert jenen
etwas dicklichen und freundlichen älteren Mann, der nicht nur mit diesem prächtigen Rauschebart ausgestattet ist, sondern auch würdevoll sein rotes und mit
weißem Pelz besetztes Outfit zu tragen weiß. Das Marketing in eigener Sache
regt er durch entsprechende Postkarten mit seinem Konterfei an und erscheint
regelmäßig in den Radio- und Fernsehstationen der Welt, um Jung und Alt darin
zu bekräftigen, jenen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten auch heute
noch Glauben zu schenken; dabei spielt es für ihn keine Rolle, ob man ihn z.B. in
den USA „Santa Claus“ nennt, in Russland von „Väterchen Frost“ schwärmt oder
ihn als „St. Nikolaus“ und „Weihnachtsmann“ in Ehren hält.

So
souverän
wie Sie.
Der neue Passat Variant.*

BRIEFE AN DEN WEIHNACHTSMANN
Da Santa Claus gerade um Weihnachten herum sehr beschäftigt ist, wurden
zahlreiche Briefkästen rund um die Welt aufgestellt, damit ihn die Wünsche der
Kinder und Junggebliebenen rechtzeitig erreichen. In Deutschland stehen diese
etwa im Dorf Himmelreich bei Hannover, in Himmelstadt bei Würzburg oder im
brandenburgischen Himmelspfort bei Berlin. Doch wir wollten den Weihnachtsmann weder per Post noch über das Internet kontaktieren, sondern uns genau
dort ein Bild von ihm machen, wo er residiert. Daher buchten wir den nächsten
Flug nach Skandinavien, schließlich geht man nicht nur in den USA davon aus,
dass Santa Claus seinen Wohnsitz am Nordpol hat.
DIE REISE ZUM NÖRDLICHSTEN PUNKT DER WELT
Anscheinend ist es aber doch nicht so einfach, den berühmtesten Mann der
Welt ausfindig zu machen, denn es scheiden sich die Geister, wo genau er lebt.
Aus den USA und einigen europäischen Ländern erhielten wir die Info, es sei
tatsächlich der Nordpol. Die Finnen behaupten dagegen, seine Residenz in
Lorvatunturi entdeckt zu haben, während andere Stimmen ihn in Rovaniemi
oder – wie die Schweden vermuten – in Dalarna sehen. Wir sind schließlich auf
dem „internationalen Flughafen am Nordpol“ gelandet und machten uns auf den
Weg nach Rovaniemi, denn hier befindet sich der „offizielle Wohnort des Weihnachtsmannes“. Schließlich ist Rovaniemi ein halbes Jahr lang von Schnee bedeckt und bietet den munteren Rentieren Dasher, Comet, Rudolph & Co. beste
Voraussetzungen, für den großen Tag im Jahr zu trainieren. Leider musste unsere Maschine ungeplant zwischenlanden, daher haben wir das Interview mit dem
Weihnachtsmann knapp verpasst. Allerdings nutzten wir die Gelegenheit, einen
persönlichen TOP Magazin-Gruß bei den Zwergen und Feen zu hinterlassen;
diese versprachen uns, sie unmittelbar an den Weihnachtsmann weiterzuleiten.
Freuen Sie sich also mit uns auf viele Überraschungen zu Weihnachten und auf
ein geruhsames Fest im Kreis Ihrer Lieben.

Passat Variant Trendline 1.4 TSI
BlueMotion 92 kW (125 PS)
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,8/außerorts 4,4/kombiniert 5,3/CO2-Emissionen, g/km:
kombiniert 124.
Ausstattung: Klimaanlage, Multifunktionsanzeige
„Plus“, Radio „Composition Colour“ u. v. m.

GeschäftsfahrzeugLeasingrate monatlich
Sonderzahlung:
Laufzeit:
Laufleistung pro Jahr:

199,00 €1
0,00 ¤
48 Monate
12.500 km
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Angebot
* Kraftstoffverbrauch des neuen Passat Variant in
l/100 km: kombiniert 5,4–4,0, CO2-Emissionen in
g/km: kombiniert 140–104.
1

Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57,
38112 Braunschweig für gewerbliche Einzelabnehmer mit
Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. Bonität
vorausgesetzt. Alle Werte zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
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