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Unvergessliche Geschenkideen, aus denen gemeinsame Geschichten entstehen 

Geschenke-Studie: Deutsche wählen Kurzurlaube und 

Übernachtungen auf Platz 1 der Weihnachtswunschliste 

 
München, November 2021. Weihnachten ist für viele ein Anlass, sich Zeit für die Liebsten zu nehmen 

und zusammenzukommen.  Gerade wenn Familien und Freunde weit verstreut sind, wird zur 

besinnlichen Zeit an den Feiertagen deutlich, was im Leben zwischen vollen Terminkalendern und 

Alltagsherausforderungen wirklich wichtig ist. Dazu gehört vor allem gemeinsame Zeit, an die man 

gerne zurückdenkt und die jeder mit positiven, persönlichen Geschichten verbindet.  

Laut einer aktuellen Statista Studie im Auftrag von mydays stimmen 64 Prozent der Aussage zu, dass 

Erlebnisse besondere Erinnerungen schaffen. Deshalb will Erlebnisanbieter mydays zu Weihnachten 

mit Geschenkideen inspirieren aus denen unvergessliche gemeinsame Momente werden können. 

Neue Orte, neue Geschichten: Das sind die Renner unter dem Weihnachtsbaum 

Platz eins der beliebtesten Weihnachtsgeschenke belegt die Kategorie Kurzurlaube und 

Übernachtungen, wofür mehr als die Hälfte (66 Prozent) der Befragten stimmten. Ein gemeinsamer 

Kurzurlaub in einem Wellnesshotel zeigt der oder dem Beschenkten nicht nur, dass man gerne Zeit 
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zusammen verbringt, sondern sorgt auch für pure Entspannung. Wohltuende Verwöhn-Massagen, 

Dampfbad und gutes Essen füllen den Energiespeicher wieder auf und ermöglichen herrliche Stunden 

mit dem Partner, der Partnerin, Freunden oder der Familie. Sicher ist: Jeder nimmt seine ganz 

persönliche Erinnerung der unvergesslichen gemeinsamen Zeit mit nach Hause.  

Für Kulturliebhaber eignen sich Städtereisen als ideales Geschenk. Dabei muss es nicht gleich eine 

Flugreise sein - zur richtigen Jahreszeit werden manche Orte richtig magisch, die in nur wenigen 

Stunden mit dem Auto oder Zug erreichbar sind. So laden in München zum Beispiel unzählige 

Weihnachtsmärkte zum Schlendern ein und Dresden verzaubert Touristen im Sommer mit 

wunderschöner Architektur sowie einem reichen Kunstangebot. Aber auch Wien gehört zu den Top-

Städten für Kurztrips: In der österreichischen Hauptstadt spaziert man tagsüber durch das 

märchenhafte Schloss Schönbrunn, bummelt anschließend über den Naschmarkt und kehrt abends in 

einem der berühmten Kaffeehäuser ein.  

Ein Restaurantbesuch für alle Sinne: So wird das Dinner zum echten Erlebnis  

Mehr als die Hälfte der Deutschen (51 Prozent) würden sich laut der mydays Gemeinsamstudie über 

ein Geschenk aus der Kategorie „Essen und Kulinarik“ freuen.  Dabei muss es nicht immer das klassische 

Restaurant sein, denn gutes Essen lässt sich auch fantastisch mit Erlebnissen kombinieren und sorgt so 

für eine unvergessliche Zeit zusammen. Varieté Erlebnisdinner dauern einen ganzen Abend und 

begeistern die Gäste nicht nur mit stimmungsvollem Ambiente und leckeren Mehr-Gänge-Menüs, 

sondern liefern dazu auch atemberaubende Shows mit Tanz, Gesang, Artistik und Humor.  

Ein unvergessliches Erlebnis der ganz anderen Art bietet ein sogenanntes "Dinner in the Dark". Es findet 

in kompletter Dunkelheit statt, wobei alle äußeren Faktoren ausgeblendet werden. Ganz ohne visuelle 

Reize können sich die Besucher so komplett auf kulinarische Überraschungen und interessante 

Gespräche fokussieren. Geschmacksexplosionen und unbekannte Aromen inklusive. 

Zeitlich unabhängig: Flexible und besondere Geschenkgutscheine gerade durch Corona 

besonders beliebt 

Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich, dass bei Geschenken vor allem Flexibilität während der 

Corona-Krise wichtiger wurde. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) aller Befragten der mydays Studie gab 

an, dass sie sich über Gutscheine unter dem Weihnachtsbaum am meisten freuen würden. Fast gleich 

viele antworteten mit “Erlebnisse” (35 Prozent).  

Eine tolle Auswahl bieten die mydays Magicboxen, die gleich mehrere unvergessliche Erlebnisse zur 

Auswahl stellen. So können sich Beschenkte aus der großen Auswahl des Anbieters ein Erlebnis ganz 

nach ihrem Geschmack auswählen und innerhalb von drei Jahren flexibel einlösen. In der Magicbox 

„Frohe Weihnachten“ stecken zum Beispiel unter anderem ein winterlicher Wellnesstag oder ein 

aufregender Städtetrip.  

Weitere Gutescheine für die ganz besondere „Gemeinsamzeit“ finden Geschenkesucher auf der 

Website des Erlebnisanbieters, darunter außergewöhnliche Übernachtungen, Shows und 

Kulturveranstaltungen, oder Entspannung für Körper und Seele.  

 

Bildmaterial zum Download: https://swindi.de/DI0JB2NTRHC13TV 

 
*mydays Gemeinsamkeitstudie 2021, Im Rahmen der repräsentativen Online-Studie wurden 1.000 Personen ab 

18 Jahren in Deutschland befragt. Erhebungszeitraum war vom 23.Juli bis 05. August 2021.  
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Über mydays 

mydays steht für das Wertvollste, was Du schenken kannst: Deine Zeit! Besondere Erlebnisse mit Deinen Liebsten 
und gemeinsame Erinnerungen, die für immer bleiben. Mit ca. 14.000 Erlebnissen an über 20.000 Standorten 
schaffen sie für mydays Kunden Inspiration für unvergessliche Erinnerungen. Das Unternehmen wurde 2003 als 
Online-Anbieter für Erlebnisse gegründet. Im Oktober 2017 wurden mydays und Jochen Schweizer, die beiden 
führenden Brands auf diesem Markt, unter dem Dach der JSMD Group vereint. Die Gruppe, zu der auch die 
Tochterunternehmen Jochen Schweizer Technology Solutions GmbH, Spontacts GmbH, Hip Trips GmbH und 
Regiondo GmbH zählen, ist seitdem Mitglied der ProSiebenSat.1 Media SE. 
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