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Schule und Freizeit

Die Lieblinge der Saison 2023
Während Deutschland sich auf den bevorstehenden Sommer freut, liegen für den Handel bereits 
die neuen Familienkalender und Timer für das nächste Jahr abrufbrereit vor. Der Häfft-Verlag 
hat für alle Kalender-Fans wieder ein kreatives und farbenfrohes Sortiment entwickelt.

Ob zu Hause oder unterwegs – mit den 
liebevoll gestalteten Häfft-Kalendern 
lässt sich der Alltag entspannt organi-
sieren. Seit Jahren ganz vorne in der 
Nutzer-Gunst liegt der Family-Timer im 
Format A5+. Dieser kompakte Alleskön-
ner mit dem robusten Wire-O-Um-
schlag ist darauf ausgelegt, den Alltag 
einer ganzen Familie übersichtlich ab-
zubilden und planbar zu machen. Der 
Family-Timer hat vier Spalten für die 

Familien-Mitglieder und bietet somit 
genug Platz in jeder Woche. Besonders 
spannend: in diesem Jahr haben ihm 
die Häfft-Macher ohne Aufpreis sogar 
ein Gummiband spendiert, so dass ein-
zelne Blätter und Notizen in der Eckta-
sche oder lose im Innenteil sicher ver-
staut werden können. 

Modisch geprägte Konkurrenz erwuchs 
den Häfft-Familienkalendern und den 

klassischen Chäff-Timern zuletzt aus 
dem eigenen Haus: „Der Lieblingstimer“ 
im A5-Format mit seiner edler Spiralbin-
dung war der Shooting-Star des vergan-
genen Jahres. Mit seinen wunderbar 
stylischen Covern dürfte auch der “Lie-
blingstimer 2023“ wieder die Herzen vie-
ler Nutzer:innen höher schlagen lassen, 
denn auch die Funktionalität stimmt: ein 
schicker Hardcover Wochenkalender, die 
Woche auf zwei Seiten und dank einer 
übersichtlich gepunkteten Lineatur mit 
viel Platz für Tages-Prios, Termine und 
Notizen, plus die besonders praktische 
Spiralbindung. 

Besonders beliebt im Home-Office 
sind die ästhetisch ansprechenden 
und gut strukturierten Häfft-Tischka-
lender 2023, z.B. in den Farbtönen 
Rainbow, Rosé und Blattgold (jeweils 
mit Aufsteller) oder Königsblau.  Auf 
besonders saugfähigem FSC-Papier 
lässt sich jede Woche sehr übersicht-
lich planen: unten können Termine an 
jedem Wochentag eingetragen wer-
den, oben gibt es genug Platz für eige-
ne Vermerke sowie die praktische 
Zwei-Monats-Vorschau. 

Egal ob Taschen-, Buch- oder Tischka-
lender: Einer optisch ansprechenden 
und übersichtlichen Planung steht 
nichts mehr im Wege, wie beim Häfft-
Verlag gewohnt: nachhaltig und klima-
neutral produziert.
www.haefft-verlag.de

Die neuen Motive der“Lieblingstimer 2023“ (Abb. oben) lassen die Herzen vieler Nutzer*innen höher schlagen.  

Der Family-Timer (Abb. rechts) ist ein kompakter Alleskönner mit einem robusten Wire-O-Umschlag.

Besonders beliebt im Home-Office sind 

die ästhetisch ansprechenden und gut 

strukturierten Häfft-Tischkalender 2023.


