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Valentinstag-
Checkliste

Dieses Jahr ist alles anders: Covid, Lockdown, Reisebeschränkungen …
Und dennoch feiern wir mit St. Valentin die Liebe! Ihr braucht noch ein

paar Anregungen für Zuhause wie ihr die Zeit mit eurer Liebsten / eurem
Liebsten am Schönsten verbringen könnt? Dann schaut doch mal ob ihr

an Folgendes gedacht habt:

Trage die Kleidung, in der du dich besonders wohl und einfach umwerfend fühlst.
Lächle dir im Spiegel entgengen und sag dir wie bezaubernd du bist. Je mehr du dich
selbst magst, desto stärker wirst du zum Anziehungsmagneten.

Jedes Paar hat ein Lieblingssong. Erstelle eine Playlist mit den Liedern, die du mit
deiner/m Liebsten teilst oder die dich an den anderen denken lassen. Alternativ
haben wir eine Spotify-Playlist für euch erstellt, die euch musikalisch am Valentinstag
begleitet: 
  .                                         Be my valentine by AnikoHochzeiten

Sei entspannt, schraub deine Erwartungshaltung nicht zu hoch und sorge selbst
dafür, dass dieser Valentinstag etwas Besonderes wird.

Nicht vergessen
Frische Blumen rechtzeitig beim lokalen Blumengeschäft vorbestellen

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

Sweets & Schokolade                   Bling-bling geht immer               
Eine besondere Spirituose          Kosmetik, Dessous    
Gutschein für ein Highlight nach dem Lockdown

Ein liebevolles Geschenk auswählen, z.B.

FÜR SuperGirls 

Wähle für euren gemeinsamen Abend einen Lippenstift oder Lippglos, der außerhalb
deiner Komfortzone liegt. Überrasche ihn!  

https://open.spotify.com/playlist/4Yt08l8zO99GUrn9sC4OVH?si=4wUY_1yWSb-RyfDKD4_02Q


Nicht Grübeln - Planen! 

Zeigt eurem Lieblingsmenschen was sie/er euch bedeutet. Stellt euch vor ihr
hättet nur noch einen Tag auf diesem wundervollen Planeten, was sollte dein

Partner unbedingt noch wissen? Erzählt es ihr/ihm!

Sofern möglich, während der Zeit zu zweit Hände weg vom Smartphone!
Greift wenn möglich auf lokale Anbieter zurück, auch bei Lieferdiensten. 

Zum Schluss unser HerzenstiPp:

SPREAD LOVE 
HAPPY VALENTINE'S  DAY!

. . . wünscht Euch das Team von Aniko Hochzeiten

Plane JETZT euer romantisches Candle-Light-Dinner. Viele Restaurants bieten (meist in
begrenzter Anzahl) eine Valentins-Genuss-Box an. Schau am Besten direkt bei deinem
Lieblingsrestaurant auf der Homepage vorbei und bestell rechtzeitig. 

Alternativ bereite einen gemeinsamen Kochabend vor. Wir von Aniko Hochzeiten haben
tolle Erfahrungen mit der KptnCook App gemacht.

Plane einen ausgedehnten Winterspaziergang zu zweit mit Thermoskanne zu einem
besonderen Ort in deiner Nähe, den du schon immer mal aufsuchen wolltest.

Der Sonntagmorgen verlangt nach einem Frühstück im Bett. Steh als erste/r auf und
weck deinen Herzensmenschen mit verlockendem Kaffeeduft, warmen Croissants und
einem Gläschen Prosecco.

Wellness zu Hause: Lass ein Bad ein, zünde Kerzen an und wähle ein luxuriöses
Schaumbad für euch zwei.

Ihr seid sportlich? Super, dann probiert doch mal einen Partner-Workout aus. Youtube
gibt da jede Menge Stoff her, z.B.  10 Min Partner Workout oder Acro Yoga

Kino@Home: Suche bereits jetzt nach ein paar Klassikern oder eurem absoluten
Lieblingsfilm. Schau ob der Film bei euren Streamingdiensten auch zur Verfügung steht.
Neben Amazon Prime & Netflix empfehlen wir auch pantaray.tv für alternative Streifen.
Popcorn, Nachos, Eis nicht vergessen!

https://apps.apple.com/de/app/kptncook-rezepte-kochen/id795495986
https://www.youtube.com/watch?v=1vcr_hb3zds
https://www.youtube.com/watch?v=nyzd9kPnPSw
https://www.pantaray.tv/?ref=5ff73d41b2e6f

