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Weihnachtsmärkte, Geschenke und Rezepte: Die besten 
Apps im Advent 2013  
 
Düsseldorf. 26. November 2013 – Für viele von uns beginnt jetzt die schönste 
Zeit des Jahres. Kerzenlicht und Plätzchenduft, Eisblumen am Fenster und 
Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt stimmen auf die Festtage ein. Damit die 
Adventszeit 2013 richtig schön wird, helfen Apps für Smartphone und Tablets. 
Denn mit ihnen findet man ganz einfach die schönsten Weihnachtsmärkte in 
nah und fern, passende Weihnachtsgeschenke oder auch Rezepte für die 
Weihnachtsbäckerei und die Feiertage. Vodafone hat die interessantesten 
Weihnachtshelfer recherchiert. 
 
Die Zeit der Weihnachtsmärkte hat in den Städten soeben begonnen und damit auch 
die Einstimmung auf die Festtage. Viele gehen mit Familie, Freunden oder 
Arbeitskollegen bummeln, treffen Bekannte und lassen bei einem Glas Glühwein die 
schönsten Momente des Jahres Revue passieren. 
 
Mit der kostenlosen App Die Schönsten 
Weihnachtsmärkte 2013 findet man die 
schönsten Märkte im Advent und an 
Weihnachten in nah und fern verspricht. 
Denn nicht nur in Deutschland waren 
die Entwickler dieser Anwendung 
unterwegs, sondern auch in Ländern 
wie Schweiz, Österreich, Schweden, 
Belgien, Frankreich, Italien, 
Niederlande, England und in den USA. 
Die App zeigt, wo sich der Besuch lohnt 
- egal, ob man auf romantisch-
besinnlich, mittelalterlich, prunkvoll im 
Schloss oder klassisch bis kitschig in 
der City steht. Alle Märkte sind 
übersichtlich nach Postleitzahl sortiert. 
Man erfährt Anschrift, Öffnungszeiten 
und Einzelheiten über das Angebot und 
den Charakter des Marktes.  
 

 
 

 

 
Auch wenn man lieber nicht darüber 
nachdenken möchte: Vor Diebstahl ist 
das Smartphone auf dem 
Weihnachtsmarkt nicht immer sicher. Im 
schlimmsten Fall, nämlich wenn das 
Smartphone in Diebeshände gerät, 
empfiehlt sich Vodafone-Protect für 
Android. Mit der kostenlosen App ist es 
aus der Ferne möglich, das Smartphone 
zu finden, zu sperren oder sämtliche 
Daten zu löschen. Ein gutes Gefühl, dass 
zumindest die wertvollen Daten vor 
unerlaubten Zugriffen sicher sind. 
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Was schenkt man nur zu Weihnachten? 
Die  Weihnachtsgeschenke-App hilft 
dabei, die richtigen Gaben für die 
Lieben auszuwählen. Für verschiedene 
Altersgruppen, Geschlechter und 
Geschmacksrichtungen werden 
passende Vorschläge gemacht, von 
denen man sich inspirieren lassen 
kann. Praktischerweise zeigt die App 
auch einen Countdown an, wie viel Zeit 
noch bis Heiligabend bleibt, damit man 
möglichst nicht unter Zeitdruck gerät. 
 

 
 

 

Mit dem Xmas Gift Planner wiederum 
behält man den Überblick über seine 
Geschenke-Planung. Für jede Person 
können die passenden Ideen und der 
jeweilige Status (geplant - gekauft – 
eingepackt – geschenkt) sehr 
übersichtlich eingetragen werden. Das 
Budget wird ebenfalls angezeigt. Gerade 
wenn viele Geschenke besorgt werden 
müssen, hilft diese App bei der 
Organisation aller Präsente.  
 

 
Winter-Rezepte ist eine ideale App für 
alle, die gern mal etwas Neues 
ausprobieren wollen. Zu der kalten 
Jahreszeit empfehlen sich heiße Drinks 
und die App enthält die besten Rezepte 
dafür. Wie wäre es mit einer 
Mexikanischen Trinkschokolade? 
Einem Orangen-Punsch? Oder 
Zimtmilch mit Honig? Mit diesen Winter-
Cocktails kann man den Abend mit 
Freunden gemütlich ausklingen lassen. 
  

 

 

Für diejenigen, die am liebsten andere 
verwöhnen, eignet sich die App 
Plätzchen, Kuchen & Punsch 
wunderbar. Über 70 Rezepte für kleine 
und große Krümelmonster sind von 
Experten ausgewählt worden. Schritt-für-
Schritt-Anleitungen sorgen dafür, dass die 
Rezepte selbst Back-Anfängern gelingen. 
Die App enthält außerdem eine 
interaktive Einkaufliste zum Streichen der 
bereits vorrätigen oder gerade gekauften 
Zutaten. Somit wird die Vorweihnachtszeit 
eine wirklich genussvolle Zeit. 
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Mehr App-Tipps und viele weitere Themen rund um Smartphones, Tablets und 
Vodafone finden Sie unter blog.vodafone.de. 
  
 
 
Vodafone Deutschland  
ist mit 11.000 Mitarbeitern und 9,6 Milliarden Euro Umsatz einer der größten und modernsten 
Telekommunikationsanbieter in Europa. Als innovativer und integrierter Technologie- und 
Dienstleistungskonzern mit Hauptsitz in Düsseldorf steht Vodafone Deutschland für Kommunikation aus 
einer Hand: Mobilfunk und Festnetz sowie Internet und Breitband-Datendienste für Geschäfts- und 
Privatkunden. Kontinuierliche Entwicklungen, zahlreiche Patente sowie Investitionen in neue Produkte, 
Services und das moderne Netz haben Vodafone zum Innovationsführer im deutschen 
Telekommunikationsmarkt werden lassen. Vodafone stellt sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung. 
Die Vodafone Stiftung Deutschland initiiert und fördert als gesellschaftspolitischer Think-Tank zahlreiche 
Programme auf den Feldern Bildung, Integration und soziale Mobilität. Das Unternehmen gehört zur 
Vodafone Group. Weitere Informationen unter www.vodafone-deutschland.de.  
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