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Was Männer wollen 
 
Vorbei die Zeiten, in denen sie die Nesthüterin und er der Beutejäger war. Die typische Frau 
oder den typischen Mann gibt es nicht mehr. Und doch ist es nicht nur der Körperbau, der 
Männer von Frauen unterscheidet. 
 
7 Tipps von Michael Becker und Gundula Hoburg vom „Herrlich“-Team für das richtige 
Geschenk für einen Mann: 
 
Tipp 1: Männer mögen nicht nur Technik! 
Die einen sagen, dass sich die Interessen der Männer gar nicht so sehr geändert haben. Sie 
interessieren sich noch immer für: Frauen, Fußball und Autos. Andere halten dagegen, dass 
Koch-Utensilien bei Männern früher für Kopfschütteln gesorgt haben, sie heute aber strahlen 
lassen wie kleine Jungs. Fest steht: Es gibt etwas, das den Mann von heute mit dem Mann 
von früher verbindet: Männer mögen Technisches. Zu den heimlichen Verkaufsschlagern für 
Männer gehören jedoch Teddys. Raten Sie mal, warum? 
 
Tipp 2: Kein Mann hat schon alles! 
Wenn ein Mann etwas braucht, dann kauft er es sich? Mag sein. Vielleicht macht es das ei-
nem manchmal schwer, einen Mann mit einem Geschenk zu überraschen. Warum ihm aber 
nicht einfach eine andere Rasierseife, einen anderen Kugelschreiber oder ein anderes Hand-
tuch für Sport oder Sauna schenken. Damit zeigen Sie ihm, dass Sie sich Gedanken über 
ihn gemacht haben. Und das mögen Männer. 
 
Tipp 3: Trauen Sie sich was! 
Dass Frauen anders ticken als Männer, wissen wir nicht erst seit den amerikanischen Best-
seller-Ratgebern wie „Warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können“ 
oder „Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“. Seien Sie also nicht beleidigt, wenn 
Sie für ihn etwas ausgesucht haben, das ihm so ganz und gar nicht gefällt. Schätzen Sie 
daran eher, dass er ehrlich ist – und tauschen sie es mit ihm zusammen in etwas nach sei-
nem Geschmack um. 
 
Tipp 4: Manche Männer mögen’s bunt! 
Wenn man Produktdesigner nach typischen Männerfarben fragt, dann nennen sie Schwarz, 
Grau, Silber und Blau. Warum auch sonst werden Geräte wie DVD-Player und Fernseher 
noch immer nur in Schwarz oder Silber angeboten. Die Wirklichkeit zeigt allerdings: Männer-
haushalte werden immer bunter. Einen Füllfederhalter wollen auch jüngere Männer in klassi-
schem Schwarz – ansonsten kaufen sie aber auch grüne Brotkästen, Kochmesser mit rotem 
Griff oder Papierkörbe in Pink. 
 
Tipp 5: Versuchen Sie nicht, einen Mann zu verändern! 
Klar hat jeder Idealvorstellungen davon, wie ein Mann sein soll. Doch wenn jemand zu die-
sen Vorstellungen nicht passt, sollte man ihn auch nicht passend machen – auch nicht mit 
Hilfe von Geschenken. Keine gute Idee also, ihn mit einem gekauften Tennisschläger zu 
einer neuen Sportart bewegen zu wollen. Männer wollen akzeptiert werden, wie sie sind. 
Männer wollen die Dinge tun, die sie tun wollen. 
 



 

Herrlich – Männergeschenke 
Bergmannstraße 2, 10961 Berlin (Kreuzberg),  
Telefon: (030) 7845395, Telefax: (030) 7843310, E-Mail: info@herrlich-berlin.de, Internet: 
www.herrlich-berlin.de 
 
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10:00 – 20:00 Uhr 

2 

Tipp 6: Männer freuen sich auch über Kleinigkeiten! 
Moderne Gesellschaft hin oder her – eine Motivation für den Mann lautet seit Jahrhundert-
tausenden: Demonstration von Status und Leistungsfähigkeit. Um den besten Eindruck zu 
machen, kaufen Männer deshalb Kosmetik, aber auch große Autos und teure Armbanduh-
ren. Aber wollen sie, dass sie davon noch mehr geschenkt bekommen? Die meisten Männer 
freuen sich auch über Kleinigkeiten. 
 
Tipp 7: Tun Sie was für sein Ich! 
Der traditionelle Mann behauptet, sein Aussehen sei ihm egal. Wenn sich jedoch Verbrau-
cherforscher die Studien über den modernen Mann anschauen, zeigt sich: Mehr als achtzig 
Prozent der heutigen Männer sagen, ihre äußere Erscheinung sei ihnen wichtig. Sie wollen 
attraktiv wirken. Schenken Sie ihm also etwas, damit er sich genau so fühlt: eine pflegende 
Lotion, eine reichhaltige Creme, eine gute Seife – oder einen Duft. 
 


