
Weihmachtsschmuck mal anders – Originelle Deko-Tipps mit Erzgebirgischen Originalen 
 
Pünktlich zum ersten Advent ist es wieder so weit: Die ganze Wohnung wird mit festlicher 
Weihnachtsdekoration in eine stimmungsvolle Wunderwelt verwandelt. Und in jedem Jahr stellt 
sich die Frage: Wie kann ich meine Schmuckstücke am schönsten präsentieren? Und welche 
Original-Erzeugnisse aus dem Erzgebirge fehlen noch für die ganz persönliche Wunsch-
Dekoration? Die folgenden festlichen Arrangements bieten kreative Anregungen für 
ungewöhnliche, witzige und stimmungsvolle Deko-Ideen – inspiriert von der einzigartigen 
Produktfülle der Original-Holzkunstfiguren aus dem Erzgebirge, die zu Weihnachten Hochsaison 
haben. 
 

 
Weihnachtsmann-Aufzug in Rot 
Gibt es nun einen Weihnachtsmann 
oder nicht? Diese Frage stellt sich im 
Erzgebirge wahrhaftig nicht. Die Frage 
ist eher – wie viele Weihnachtsmänner 
gibt es? Und in wie vielen 
verschiedenen Varianten? Am 
wohlsten fühlen sich die Rupprechte in 
farbenfroher Gesellschaft. Ob 
traditionell mit langem weißen Bart 
oder ganz modern – in 

stimmungsvollen Arrangements erzählen die rot bemäntelten Gesellen aus dem Erzgebirge die 
schönsten Geschichten. 
 

 
Knackfrisch – das muss aus dem Erzgebirge 
sein 
Auch die Nussknacker präsentieren sich am 
liebsten in farbenfroher Gesellschaft. Dekoriert mit 
urigen Jutesäcken, aus denen Unmengen von 
Nüssen quellen, bringen die Erzgebirgischen 
Originale wahre Weihnachtsstimmung ins Haus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bergparade ganz privat 
Wie wäre es mit einer ganz privaten Bergparade 
im Wohnzimmer? Mit ein paar rustikalen Brettern 
entsteht im Handumdrehen die passende Bühne 
für den großen Auftritt der Bergmannskapelle, 
die in ihrer prächtigsten Paradetracht in der 
Weihnachtsstube aufspielt. 
 



 
 
 

Strahlende Pyramiden-Arrangements 
Ob einstöckig und mit Kerzen oder mehrstöckig mit elektrischer 
Beleuchtung – eine Pyramide ist in vielen Weihnachtsstuben 
das absolute Glanzlicht. Wenn sich jedoch über die Jahre 
mehrere solcher Prachtstücke angesammelt haben, 
präsentieren Sie doch die prachtvolle Sammlung einmal in ihrer 
ganzen Fülle. Stimmungsvoll zusammen arrangiert strahlt das 
Funkeln der Kerzen noch viel eindrucksvoller und festlicher! 
 
 
 
 
 

 
Die Räuchermänner des 3. Jahrtausends 
Räuchermänner haben sooo einen langen Bart? Von wegen – 
sie können richtig schick sein! So wie die langen, schlanken 
Skulpturen, die hier das moderne Mobiliar schmücken. Stilvoll 
ergänzt wird das avantgardistische Arrangement durch die 
zwei groben Bandsäge-Skulpturen aus Holz, die ebenfalls 
echte Erzgebirgische Originale sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mit Erzgebirgsschmuck zum Traum-Baum 
Auch der traditionelle Weihnachtsbaum ist für so manche Überraschung gut. Bis er geschmückt 
wird, ist es zwar noch eine Weile hin, die folgenden Dekorationsbeispiele dienen jedoch schon 
einmal als Inspiration – sicher lassen sich auf den Weihnachtsmärkten die passenden Originale 
aus dem Erzgebirge finden, mit denen jeder seinen ganz persönlichen Traum-Baum 
verwirklichen kann. 
 

 
Sensationell traditionell  
Naturholz mit roten Akzenten – dieser 
Christbaumschmuck ist der Klassiker unter den 
weihnachtlichen Dekorationen. Beeindruckend ist die 
filigrane Verarbeitung der in traditioneller Handarbeit 
hergestellten Spanfiguren. Mit kunstvoller Hand 
wurden hier Sterne und Zapfen aus Spänen gezogen. 
Farbige Akzente setzen die leuchtend roten 
Zackensterne, die im vierarmigen roten 
Adventsleuchter eine stimmungsvolle Ergänzung 
finden. 
 
 
 
 
 
 
 

Festliche Motive neu arrangiert 
Engel, Krippenszenen, Christi Geburt – die wahre 
Botschaft des Weihnachtsfestes inspiriert die Menschen 
seit Jahrtausenden zu immer neuen Formen für festlichen 
Schmuck. Die Holzfiguren aus dem Erzgebirge erzählen 
mit viel Liebe zum Detail stimmungsvolle Geschichten von 
Glaube, Hoffnung und Fröhlichkeit. Im Licht der Kerzen 
dreht sich dazu die mehrstöckige Pyramide, die mit 
farbigen Figurenkompositionen weihnachtliche Szenen 
lebendig werden lässt. 
 
 
 
 
 
 

Wunderbar verträumt & fröhlich verspielt 
Teddys, Eisenbahnen, Schaukelpferde, Baukästen, 
Püppchen – wohl nichts bringt Kinderaugen so zum 
Leuchten wie diese Spielzeug-Klassiker. Warum nicht 
einmal auch den Weihnachtsbaum mit diesen schönen 
Dingen dekorieren? Die Holzkunst aus dem Erzgebirge 
bietet dazu vielfältigste Inspirationen – und die passenden 
Produkte en miniature gleich dazu. So macht Schenken und 
Schmücken doppelt Spaß! 
 



 
Erhältlich sind die hier gezeigten Erzgebirgischen Originale im guten Fachhandel (z.B. in den 
Geschäften des Fachhandelsrings Erzgebirgische Volkskunst, Liste unter www.erzgebirge.com) 
und auf zahlreichen Weihnachtsmärkten, besonders im Erzgebirge (z.B. Dresdner Striezelmarkt, 
Annaberg, Chemnitz, Zwickau, Schneeberg, Schwarzenberg). 
 
Alle Bilder stehen in Druckauflösung zur Verfügung und können auf Anfrage bereit gestellt 
werden.  
 
Die Fotos von den Weihnachtsbäumen entstanden in Kooperation mit dem Nordmann-
Informationszentrum. 


