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Valentinstag-Checkliste

Dieses Jahr ist alles anders: Covid, Lockdown, Reisebeschränkungen. Wir haben hier paar
Anregungen wie ihr dennoch die Zeit mit eurer Liebsten/eurem Liebsten besonders macht.

Nicht vergessen

Eine Playlist mit den Liedern erstellen, die du mit deiner/m Liebsten teilst oder die dich
an den anderen denken lassen. Alternativ kannst du auch unsere Spotify-Playlist
abspielen: Be my valentine by AnikoHochzeiten

Blumen (je üppiger, desto besser) rechtzeitig beim lokalen Blumenladen vorbestellen

Persönliche Zeilen/ einen Liebesbrief/ ein Gedicht/ eine Partner-Bucket-List schreiben

Gentleman Aufgepasst

Nicht Grübeln - Planen!  

Valentinstag ist am Sonntag, 14.02.2021. Stell dir auf dem Handy eine Erinnerung ein.
Vergiss den Tag nicht und zögere nicht.

Frauen lieben aufmerksame Männer! Heute ist der perfekte Tag um deine Herzens-
dame auf Händen zu tragen. Das Smartphone am Besten auf Flugmodus stellen. 

Auch wenn sich der Homeoffice-Tag ganz fabelhaft in Jogginghose und Lieblingshoodie
verbringen lässt, heute ist der Tag um sich wieder mal in Schale zu werfen. Die Pflege
deines Äußeren ist auch immer ein Zeichen der Wertschätzung für deinen Partner.

Liebe geht durch den Magen, hier ein paar Ideen: Frühstück im Bett, Candle-Light-
Dinner mit der Valentins-Genuss-Box von deinem Restaurant des Vertrauens
(unbedingt rechtzeitig vorbestellen!!!), DIY Sushi oder ein gemeinsamer Kochabend mit
einem ausgefallenen Rezept (z.B. KptnCook App)

Plane einen ausgedehten Winterspaziergang, vergiss die Thermoskanne, nicht.
Anschließend könnt ihr euch bei einem heißen Bad, im Kerzenschein aufwärmen. 

Ein gut vorbereiteter Kinoabend @Home könnte der perfekte Auftakt für eine prickeln-
de Nacht sein. Schau im Vorfeld ob das Filmhighlight auf deinen Streamingdiensten zur
Verfügung steht. Unser Tip für den besonderen Film: pantaray.tv
Popcorn, Nachos, Eis nicht vergessen ... und ein raffiniertes Dessous als Bonbon zum
Schluss.  

Gib ihr das Gefühl, dass sie die begehrenswerteste Frau auf der Welt ist. Sag ihr wie
schön du sie findest. Stell dir vor, du hättest nur noch einen letzten Tag auf diesem
Planeten, was sollte deine Partnerin unbedingt noch wissen? Erzähl es ihr! 

Für Männer

https://open.spotify.com/playlist/4Yt08l8zO99GUrn9sC4OVH?si=4wUY_1yWSb-RyfDKD4_02Q
https://apps.apple.com/de/app/kptncook-rezepte-kochen/id795495986
http://pantaray.tv/

