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GEBURU ist die erste Wahl für originelle Sprüche für Geburtstagskarten und tolle Geschenkideen. Hier
finden Sie nette Worte für Freunde, Lebenspartner oder Arbeitskollegen, Großeltern und Familienmitglieder.
Aber auch nachträgliche Geburtstagswünsche und Geburtstagsgedichte haben wir für Sie zusammengestellt.
Mit den passenden Formulierungen können Sie ausdrücken was Sie sich für das Geburtstagskind erhoffen.
Unsere Sammlung umfasst, Geburtstagswünsche, Sprüche, Grüße, Gedichte und besondere Sprüche zu
runden Geburtstagen. Aber auch frechem kurze, lustige oder gezielte Glückwünsche befinden sich in
unserem Repertoire.
Unsere Texte sind einzigartig und eignen sich für jeden Anlass. Darüber hinaus darf die Auswahl des
passenden Geschenks wohl überlegt sein. Nicht selten fehlen einem die Ideen und man wünscht sich
schnelle Abhilfe. Im Endeffekt wird es dann immer ein einfallsloser Gutschein oder ein Geldgeschenk.
Auch wenn Geldgeschenke immer dankend angenommen werden, kann man mit besonderen Ideen zum
Ausdruck bringen, dass man sich wirklich Gedanken gemacht. Diese Wertschätzung ist meistens
unbezahlbar. Unsere Sammlung an Vorschlägen zaubert dem Beschenkten mit Sicherheit ein Lächeln ins
Gesicht und lässt den Tag zu einem gelungenen Fest werden.
Probieren Sie es doch mal mit einer speziellen Fotocollage, welche an ganz besondere Ereignisse erinnert.
Oder ein personalisiertes Kochbuch mit den Vorlieben des Beschenkten. Eine weitere moderne Idee wäre ein
selbst aufgenommenes Video. Dies eignet sich auch wenn man beispielsweise im Urlaub ist und kann
heutzutage von dem Ort der Welt versendet werden, an dem es Internet gibt.
Sollte die Zeit mal fehlen persönlich teilzunehmen, haben wir zusätzlich viele Geburtstagsgrüße welche sich
bequem via SMS, Email oder die sozialen Netzwerke zustellen lassen.
Der Geburtstag ist nur einmal im Jahr, holen Sie sich die passenden Inspirationen für jedes Geburtstagskind.
Sollten Sie planen eine Party zu schmeißen, haben wir auch dazu viele Anregungen und Tipps für jedes
Alter. Ganz gleich ob runder Geburtstag oder nicht, eine gut vorbereitete Party wird immer in Erinnerung
bleiben. Wir zeigen Ihnen eine Auswahl an Location, viele amüsante Spiele und Vorschläge für die passende
musikalische Untermalung. Darüber hinaus finden Sie viele interessante Bräuche für runde Geburtstage.
Schauen Sie auf Geburu vorbei!

