
Valentinstag 2016: markt.de mit Tipps für Singles und Verliebte 

Diesen Sonntag ist es wieder soweit: Valentinstag steht vor der Tür. Viele Pärchen 
nehmen den Tag Jahr für Jahr als Gelegenheit wahr, um den Partner bzw. die 
Partnerin mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu überraschen. Die passenden 
Geschenkideen zum Fest der Liebe liefert markt.de, das Portal für Kleinanzeigen 
und Shops. Aber auch für Singles und frisch Verlassene hält der Online-Marktplatz 
für den 14. Februar nützliche Tipps bereit. 

Essen und München, 09.02.2016 - Der 14. Februar ist seit jeher romantischer Höhepunkt
im Kalenderjahr. Ganz gleich ob frisch verliebt, verlobt oder bereits verheiratet - am 
Valentinstag möchten Liebende Ihre Gefühle zueinander zelebrieren. Neben viel Zeit zu 
zweit gehört auch das Schenken für die meisten Paare fest zum Tag der Liebe dazu. Doch
welche Geschenke sind angemessen und kommen beim Gegenüber gut an? Das 
Kleinanzeigenportal markt.de hilft all denjenigen, die noch ein wenig Inspiration benötigen,
mit nützlichen Ideen und Tipps. 

Geschenke zum Valentinstag auf markt.de

Fest steht: Blumen sind mit Abstand das beliebteste Geschenk zum Valentinstag. Nicht 
immer muss es jedoch der klassische Blumenstrauß sein. Auf markt.de ist die Auswahl an 
Kleinanzeigen für Pflanzen groß. Wie wäre es demnach mal mit einer hübschen 
Zimmerpflanze, wie einer Orchidee, oder einer Blume für den Garten?
Wer lieber Genuss verschenken möchte, aber seit Weihnachten noch genug von 
Schokolade hat, greift zum Valentinstag vielleicht eher zu anderen Delikatessen als zu den

https://www.markt.de/Marktplatz/Heimwerker,+Garten/Pflanzen,+Teich/categoryId,1011090000/suche.htm


üblichen Pralinen. Besondere Wein- und Teesorten, exquisiter Honig sowie andere 
Besonderheiten aus regionalem Anbau stehen in der Kategorie “Feinkost” zum Verkauf 
und beweisen dem Partner neben einem guten Geschmack auch Ideenreichtum. 

Übrigens: Der diesjährige Valentinstag fällt auf einen Sonntag. Daher bietet sich für alle 
Frischverliebten, aber auch für diejenigen, die Ihre Liebe wieder aufleben lassen möchten, 
optimal ein romantisches Wochenende an. 

Als Single an Valentinstag unerwünschte Erinnerungen loswerden

Leider hält nicht jede Liebe für ewig. Frisch Getrennte brauchen am Valentinstag trotzdem 
kein Trübsal blasen. Lästige Erinnerungsstücke des Ex-Partners lassen sich auf dem 
Online-Marktplatz markt.de ganz einfach zu Geld machen. Ob Schmuck, der nicht mehr 
getragen wird, Kleidung, die man sowieso scheußlich fand oder Bücher, die inzwischen in 
einer Kiste im Keller verstauben: wer jetzt ausmistet und inseriert, kann unliebsame 
Erinnerungen gegen Bares tauschen. 

Andere Singles kennenlernen mit Kontaktanzeigen auf markt.de

Wer das Alleine sein satt hat und nicht bis zum Erwachen der Frühlingsgefühle warten will,
kann auch schon jetzt auf neue Partnersuche gehen. In der Kontakterubrik von markt.de 
finden sich viele Singles, die den Valentinstag ebenfalls nicht alleine verbingen möchten. 
Ganz gleich ob “Er sucht sie”, “Sie sucht ihn”, “Sie sucht sie” oder “Er sucht ihn” - die 
markt.de-Partnerschaftsanzeigen halten für jeden Topf den passenden Deckel bereit. In 
diesem Sinne wünscht markt.de allen Verliebten, Paaren und Singles einen schönen 
Valentinstag 2016. 

Über markt.de

Mit täglich um die zwei Millionen Kleinanzeigen und Shop-Artikeln ist markt.de einer der 
führenden Online-Marktplätze in Deutschland. markt.de adaptiert die Idee des klassischen 
Marktplatzes für das Internet: Neben dem Handschlaggeschäft vor Ort, bei dem sich 
Käufer und Verkäufer im Netz treffen, bietet markt.de Nutzern nun auch eine E-
Commerce-Lösung zum Verkauf von Artikeln. Über die Online-Shops können Käufer 
Produkte zum Sofortkauf erwerben.

Betreiber des Portals ist die markt.de GmbH & Co. KG, die als eigenständiges 
Unternehmen zur markt.gruppe gehört, einem Verbund der Verlagsgruppe Dr. Ippen und 
der ProServ Medien Service GmbH. Innerhalb der Gruppe stellt markt.de das zentrale 
Konsumentenportal dar und verknüpft die stark anwachsenden Online-Rubrikenmärkte mit
den etablierten Angeboten und der Kompetenz regionaler Tageszeitungen.

https://www.markt.de/categoryId,1000000000/step,prefill/inserieren.htm
https://www.markt.de/Marktplatz/Haushalt/Feinkost/categoryId,1010150000/suche.htm
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