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Dass HappyLife Glückssortiment

Silvester steht vor der Tür und du hast noch keinen Glücksbringer für deine lieben gefunden? Dann
bist du bei uns genau richtig. HappyLife bietet von ganz normalen Schoko- oder Dekoartikeln, bis hin
zu ausgefallenen Glücksbringerkostümen ein riesiges Sortiment für alle Anlässe. Glück braucht man
nicht nur an Silvester, auch im Alltag kann man nie genug davon haben.

Glücksschweine
Das Schwein gilt als Symbol für Wohlstand und Reichtum. Schon im alten Griechenland wurden
Schweine den Göttern geopfert. Heutzutage sind sie, gerade zu Neujahr überall zu sehen.
Unser vielfältiges Angebot an Glücksschweinen in aller Art lässt keine Wünsche offen. Egal ob
Schokolade, Holz oder Porzellan, für jeden gibt es das ideale Schwein. Glücksschweine haben eine
lange Tradition. Neben dem Schornsteinfeger und dem Kleeblatt sind sie die beliebtesten
Glücksbringer weltweit.

Schornsteinfeger
Schütteln Sie auch jedem Schornsteinfeger, den sie im Alltag treffen die Hand? Ich schon. Der
Glaube, dass die Berührung eines Schornsteinfegers Glück bringt, sorgt für eine hohe Anerkennung
des Berufes. Wollten Sie nicht auch schon immer mal ein Schornsteinfeger sein? Dass HappyLife
Schornsteinfegerkostüm gibt Ihnen die Gelegenheit als lebendiger Glücksbringer auf der Straße den
Menschen Freude zu bereiten. Natürlich haben wir dieses Symbol nicht nur als Kostüm im Sortiment,
auch für diese Art des Glücksbringers gibt es Versionen in Marzipan, Holz und Porzellan.

Kleeblatt
Als Kind habe ich immer nach vierblättrigen Kleeblättern gesucht. Die Vorstellung von unendlichem
Glück nach einem Fund motivierte mich stundenlang über grüne Wiesen zu laufen. Stolz präsentierte
ich alle meine gesammelten Kleeblätter getrocknet in einer Vitrine. Genau solche haben wir für Sie
schon vorbereitet. Sie müssen nicht mühselig über die Wiese laufen und Klee durchsuchen. Bestellen
Sie einfach bei HappyLife so viele, getrocknete Kleeblätter wie sie benötigen. Zum groß verschenken
oder zum selbst behalten, für jeden ist etwas dabei.
Unsere spezielle Samenmischung macht sie sogar selbst zum Gärtner. Züchten Sie vierblättrige
Kleeblätter in ihrem Kräutergarten. Hinweis: vierblättrigen Kleeblätter sind nicht zum Verzehr
geeignet.

Marienkäfer
Die kleinen Kabeltierchen gelten auch schon sehr lange als Glücksbringer. Vor allem Marienkäfer mit
7 Punkten sind in der Glücksbranche heiß begehrt. Auch in dieser Kategorie liefert HappyLife nicht
nur Schokolade, Holz oder Porzellan. Züchten Sie mit den bestellten Larven ihre eigenen Marienkäfer
mit 7 Punkten. In unserem kleinen Sortiment an Terrarien können Sie Ihren neuen Haustieren ein
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gemütliches Zuhause schaffen. Richten Sie es ein mit Ästen, Moos und Pflanzen, dann fühlen sich ihre
Lieblinge so richtig wohl.
Wenn Ihnen lebendige Marienkäfer zu anspruchsvoll sind, empfehlen wir Ihnen getrocknete
Marienkäfer im praktischen Dekorahmen. So holen Sie das Glück in ihr zu Hause.

Gemeinsamkeiten unserer Produkte
Alle unsere Glücksbringer, egal ob lebendig, getrocknet oder zum Verzehr, gemeinsam haben sie,
dass sie nach unseren strengen Qualitätsrichtlinien und Kontrollen gezüchtet und gefertigt wurden.
Wir achten auf eine nachhaltige und zugleich faire Arbeitsweise für Mensch und Tier. Das Wohl
unserer Kunden liegt uns am Herzen, daher verwenden wir nur beste Werkstoffe. Außerdem ist die
Produktion ausschließlich in Deutschland erfolgt und nach deutschen Richtlinien standardisiert.

Suchen Sie noch heute in unserem Sortiment den richtigen Glücksbringer für den nächsten Anlass.
Man weiß nie, wann man das Glück mal gebrauchen kann.

