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Kreative Terminplanung mit My Planner

Für mehr Glitzer im Terminkalender

Jeder kennt es – Termine über Termine müssen geplant und entsprechend abgearbeitet 

werden. Das ist nicht nur demotivierend, sondern auch langweilig. Dabei verdient es jeder Tag, 

dass man ihm seine Aufmerksamkeit schenkt. Die praktischen Planer in vier coolen Designs 

von Rayher bieten nicht nur genügend Platz für Kreativität, sondern geben Erinnerungen oder 

wichtigen Alltagsdingen einen schicken Rahmen. Mit vielen verspielten Dekorationselementen 

wird die lästige Terminplanung schnell zum kreativen Zeitvertreib mit Tagebuch-Charakter.

Ordnung ist das halbe Leben

Ordnung muss sein, vor allem im Terminkalender. Virtuelle Tools fürs Mobiltelefon sind da hilfreich, 

aber nur mäßig kreativ. Denn ein Planer kann mehr als nur Termine bunkern: vor allem hübsch 

aussehen und Spaß machen. In den trendigen Planern in vier modernen Designs – geblümt, 

marmoriert, gepunktet und silbern –  finden durch die stabile 3er Ringschiene nicht nur wichtige To-

dos Platz, sondern auch schöne Erinnerungen wie Konzertkarten oder Selfies mit der besten 

Freundin. Der Aufbau ist dabei super wichtig und zugleich hilfreich, um die Übersicht zu behalten. Die 

Jahresübersicht sowie Monats- und Wochenübersichten in klassischen sowie gemusterten 

Ausführungen werden einfach in der Schiene fixiert und bieten nun einen Rahmen, in dem es sich 

lohnt, sich kreativ auszutoben. Notizzettel, Register und Kleberegister mit verspielten Details sorgen 

außerdem für Übersichtlichkeit und genügend Platz, um jedem Tag im Kalender Erinnerungen für 

später einzuhauchen.

Vom Planer zum Tagebuch

Im Alltag sind es oft Kleinigkeiten, die einen „so lala“-Tag zum absoluten Highlight machen. Eine gute 

Note in der Schule oder ein witziges Statement auf Facebook erheitern das Gemüt. Genau diese 

Sonnenschein-Momente müssen festgehalten werden. Und dafür ist der personalisierte Planer mit 

seinen leeren Seiten wie geschaffen. So wird aus dem funktionalen Terminkalender auch gleich ein 

Tagebuch, dass Erinnerungen bewahrt und die sogar noch hübsch in Szene setzt. Dafür sind nur 

Kleinigkeiten nötig: Fotos, Postkarten oder  wichtige Notizen werden gut geschützt in Kunststoffhüllen 

mit integriertem Zipper im Kalender aufbewahrt und sind sofort griffbereit. Sticker mit Zahlen oder 

Monatsangaben in vielen Farben verleihen den Wochen- und Monatsblättern erste Farbtupfer, neben 

denen Gedanken, Zitate, süße Notizen oder kleine Skizzen schon bald den Planer aufleben lassen. 

Regelmäßige Termine können mit Icon-Stickern markiert werden, das hebt sie besonders hervor. 

Damit erhält jeder einzelne Tag eine emotionale Fußnote und wird zum Mini-Me in Printversion.

Glitzer und Glamour nicht vergessen

Unangenehme Termine machen keinen Spaß, aber sie müssen sein. Hübsche Büroklammern mit 

Stoffwimpeln machen diese Dates zumindest optisch motivierender und markieren wichtige Seiten. 

Und es gibt noch mehr: Washi Tapes, Stempel, Bänder, Sticker – all diese kreativen Tools bieten alles,

um etwas Glitzer in den Terminplaner zu streuen, der zukünftig mit dem größten Vergnügen geöffnet 

wird. 

Das Sortiment rund um „My Planner“ ist bei den Stützpunkthändlern der Rayher Hobby GmbH, im gut

sortierten Fachhandel oder im Onlineshop unter www.rayher-hobby-shop.de  erhältlich. Auf 

www.Rayher.com findet sich auch eine große Auswahl an Inspirationen zu diesem Thema.


