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Präsente mit einem „Touch“ Hameln 
…. fix und fertig verpackt? 
 
Schenken macht Spaß – zumindest immer dann, wenn wir auf Anhieb wissen, welches 
Geschenk eine Freude bereiten oder nützlich sein könnte… Manchmal kann das Suchen 
aber auch richtig schwer sein. Das Geschenk soll ja schließlich begeistern. Wie wäre es mit 
einem Geschenk mit Bezug zur Rattenfängerstadt und unserer Region? Im Souvenirshop 
des Infocenters Hameln, gibt es ein vielseitiges Sortiment, mit über 250 Artikeln. Wein, 
Porzellan, Ratten aus Seife, Plüschtiere, regionale Feinkost - auf Wunsch werden diese fix 
und fertig verpackt. Einige Geschenke mit dem „Hameln-Touch“ sind auch über den Online-
Shop unter der Adresse hameln.de erhältlich. Präsente für fast jeden Anlass, für 
Geschäftskunden, die Belegschaft, für Kids, den Besuch oder für die lieben Nachbarn als 
Dankeschön sind dort zu finden. Nachfolgend eine kleine, aber feine Auswahl: 
 
Der ausgefallene Hameln-Ring:  
Ein Ring, der nach dem Stadtmotiv der Künstlerin Anna Hammer von der Hamelner 
Schmuckgalerie Perspektive aus 925er Silber gefertigt wird - auch erhältlich in Silber 
geschwärzt und Silber vergoldet. Der Ring kann gleichermaßen von Damen und Herren 
getragen werden und zeigt die Verbundenheit zur Lieblingsstadt. 
 
Mit schicken Einkaufstaschen Plastik einsparen:  
Die schicken Taschen für den Wiedergebrauch sind aus dunkelblauer 100-Prozentiger 
Baumwolle (nach OekoTex® Standard 100). Der flotte Aufdruck mit Rattenfänger und 
grünem Schriftzug „Hameln“ sticht geschmeidig hervor. Die Taschen werden in Kooperation 
mit einer Behindertenwerkstatt produziert. 
 
Regionale Produkte: Genüssliches aus der Region in einer Auswahl in Bio-Qualität wie 
Honig, Senfe, Öle, Grill-Saucen und Destillate - in der Region gewachsen und zubereitet - 
sind direkt im Souvenir-Shop erhältlich. Das Angebot wechselt saisonal. 
 
Bequem, schnell und einfach:  
Für alle, die auf die Schnelle ein Präsent suchen, sind diverse verpackte Geschenke von 
5,00 bis 35,00 € im Souvenir-Shop schon fix und fertig verpackt erhältlich. Und für alle, die 
langfristiger planen, werden auf Vorbestellung auch individuelle Präsentkörbe 
zusammengestellt.  
 
Fette Beute mit dem Gutschein: Der Hamelner Einkaufs-Gutschein „Fette Beute“ als 
Geschenk verleiht individuellen Spielraum, der nach eigenem Geschmack bei zahlreichen 
Hamelner Einzelhändlern und gastronomischen Betrieben eingelöst werden kann. Der Wert 
eines Scheins liegt bei 10,00 Euro. 
 
Sie finden das Infocenter an der Deisterallee 1, in 31785 Hameln, direkt neben dem 
Bürgergarten. Hameln-Souvenirs online sind zu finden unter: 
http://www.hameln.de/de/entdecken-erleben/service/souvenirs/hameln-souvenirs/ - 
Kontakt auch über Tel.: 05151 9578-24 sowie E-Mail: touristinfo@hameln.de 
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