
 

Ausnahme Pâtissier Marco D’Andrea versüßt uns die Adventszeit mit einem, von ihm 

persönlich gestalteten, Adventskalender 

 

Hamburg, im Oktober 2017 - Marco D’Andrea macht leidenschaftlich Süßkram und 

begeistert mit seinen einzigartigen Kreationen, sie sich durch höchste Raffinesse und 

Detailverliebtheit auszeichnen. Er sagt über sich selbst: „Ich schaue mir die Dinge an und 

quatsche nicht lange rum. Ich gehe die Sache direkt an!“ Nicht verwunderlich, dass er beim 

Adventman gleich in die Regale griff, um seinen persönlichen Adventskalender zu füllen. 

Begeistert von den vielen ausgefallenen Köstlichkeiten, hat er eine exklusive Auswahl 

zusammengestellt. Die Mischung aus besonderen Leckereien, von ihm eigens kreierter 

Schokolade und kleinen Aufmerksamkeiten ist liebevoll in 24 kleine Säckchen verpackt. 

 

Der Kalender „Marco D’Andrea“ (Preis 113,25 Euro) und viele weitere kleine Geschenke für 

die Befüllung individueller Adventskalender sind ab sofort auf www.adventman.de erhältlich. 

 

Der junge Koch Marco D’Andrea gilt als Multitasking-

Talent. Schon während seiner Ausbildung auf dem 

Süllberg bei Karlheinz Hauser wird er 2010 als bester 

Kochauszubildender gekürt. Ein Jahr zuvor, 2009, wird er 

zum Rocky of the Year erkoren und macht so erstmals 

auf sich aufmerksam. Nach seiner Ausbildung ist er bei 

Joachim Wissler als Commis de Pâtisserie im 

Restaurant  „Vendôme“, Bergisch-Gladbach tätig und kann Christoph Rüffel, Hotel Vier 

Jahreszeiten für sich begeistern. Marco D’Andrea ist ein echtes Multitalent. Seine 

Leidenschaft findet er jedoch in der hohen Kunst der perfekten Nachspeise und kehrt 2011 

als Chef Pâtissier auf den Süllberg zurück. 2012 wird er zum Jungen Wilden ausgezeichnet. 

2014 folgt bei der LEADER OF THE YEAR Gala eine weitere Auszeichnung für sein 

außergewöhnliches Talent. 

Als einer der besten Pâtissiers aus Deutschland wird er seine erstklassigen Kreationen 

demnächst im Hamburger Luxus-Hotel "The Fontenay" zubereiten. 

 

Der Onlineshop www.adventman.de bietet die Lösung für alle, die mit einem persönlich 

gestalteten Adventskalenders große vorweihnachtliche Freude verbreiten möchten. Das 

  



 

Geschenk-Sortiment besteht aus über 3.000 ausgewählten Produkten. Um die eigene 

Auswahl leichter treffen zu können, sind sie in neun Rubriken unterteilt: Essen, Naschen & 

Trinken, Pflege & Kosmetik, Hören & Lesen, Lustiges & Skurriles, Schmuck & Accessoires, 

Spiel & Spaß, Wohnen & Lifestyle, ab 18 und Baby. Besondere Produkte wie beispielsweise 

Sommertrüffel - Tartufi estivi für 6,50 Euro, eine Wildblumen-Saat-Bombe für 2,20 Euro oder 

Rentier Pups - zwei leckere große Marshmellows für 2,95 Euro lassen sich schnell und 

einfach zusammenstellen.  

 

In nur zwei Schritten ist der individuelle Kalender nach persönlichem Geschmack 

gestaltet. Im ersten Schritt wird die Verpackungs- und Befestigungsart für die Geschenke 

ausgewählt. Zahlenklammern, Aufhängesysteme oder Aufsteller, liebevoll gestaltete 

Stoffbeutel von rot karierter Baumwolle bis silber glänzendem Satin, mit Garn vernähte 

Papiertüten oder nummerierte Geschenkboxen. Anschließend wird jeder einzelne 

Kalendertag befüllt. Die Adventskalender sind somit ganz persönlich auf die zu 

beschenkende Person abgestimmt. Ideen geben die 19 verschiedenen Themenfüllungen wie 

Bella Italia, Fußball, Gourmet oder Wellness. 

Adventman.de bietet als einziger Onlineshop eine so große Auswahl an besonderen und 

ausgefallenen Produkten für einen persönlich gefüllten und selbstgemachten 

Adventskalender. Die Auswahl der Produkte macht nicht nur Freude, sie erspart auch sehr 

viel Zeit. 

Das Befüllen des Kalenders kann selbst oder von Adventman.de erledigt werden. Der Preis 

für einen gefüllten und fertig gepackten Kalender startet bei 33,70 Euro. Es können aber 

auch einzelne Produkte oder Kalender mit nur vereinzelt gefüllten Tagen bestellt werden. Die 

meisten Produkte kosten zwischen einem und fünf Euro. 

 

Gründerin und Geschäftsführerin Stefanie Dimke hat 2010 die ersten individuell 

zusammen gestellten Kalender und kleine Geschenke zum Befüllen verschickt. „Die Jahre 

zuvor bin ich selbst fast wahnsinnig geworden. Es war wirklich schwer, die richtigen 

Kleinigkeiten für die Adventskalender meiner Kinder zu finden. Das hat mich sehr viel Zeit 

und Nerven gekostet. Ich wollte für jedes Säckchen eine besondere Überraschung finden. 

So war die Idee von Adventman geboren.“ 

Das Sortiment umfasst mittlerweile über 3.000 Produkte, die jedes Jahr von Stefanie Dimke 

persönlich ausgesucht werden. Mitten in Hamburg befindet sich die Lagerhalle von 



 

Adventman.de. Auf ca. 80 Regalen angeordnet liegen hier alle Produkte sorgfältig in kleinen 

Boxen nebeneinander aufgereiht und nach Produktgruppen sortiert. In der Hochphase 

werden hier die kleinen Geschenke von 15 großen Helferlein liebevoll zusammengesucht 

und verpackt. Wer einmal hinter die Kulissen schauen möchte, darf sich gerne beim 

Adventman melden. 
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