
 

Ein Weihnachtswunder - 24 Türchen zur Liebe 

1 Std. 31 Min., 2015 

Kate war nie verliebt, ihre höchste Priorität im Leben ist ihr Job. Als Weihnachtsmuffel hat sie auch kein Problem 

damit, kurz vor den Festtagen, nach Vermont zu fahren um den Wert einer Pension schätzen zu lassen. Sie erfährt, 

dass es in dem alten Haus spuken soll, was sie für Unsinn hält. Doch dann lernt sie  

Daniel kennen und muss ihre Einstellung bezüglich Geister kräftig überdenken! 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B08LF2R742/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_6 

 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B08LF2R742/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_6


Ein himmlischer Plan für die Liebe [dt./OV]  

1 Std. 23 Min.2021 

Die attraktive Victoria ist in Beziehungsfragen nicht gerade ein Muster an Beständigkeit und stürzt sich 

unbekümmert von einem romantischen Flirt zum nächsten. Als plötzlich Jason in ihrer kleinen Kaffeebar steht, ist sie 

irritiert, dass der unfassbar attraktive Junggeselle gegen Victorias verführerische Blicke völlig immun scheint. Ein 

herzerwärmender Film zum Träumen. 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B09LDD6Y2T/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_1 

 

Frohe Weihnachten: Jetzt erst recht 

6,61 Std. 36 Min.2011 

Martha Evans wird von ihrem nichtsnutzigen Mann mit zwei Töchtern und Stiefsohn sitzen gelassen. Das gesamte 

Geld der Familie hat er gleich mitgenommen, weswegen Martha sich schnell um einen Job und ein neues Zuhause 

kümmern muss. Einen Job findet sie schließlich in einem Restaurant, das früher für sein selbst gebrautes Bier 

bekannt berühmt war, heute aber im Dornröschenschlaf liegt...  

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B07XKB8MWJ/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_10 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B09LDD6Y2T/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_1
https://www.amazon.de/gp/video/detail/B07XKB8MWJ/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_10


 

Süße Weihnachten 
6,51 Std. 27 Min.2020 

Kate hat von ihrer Oma eine Weihnachtsbäckerei geerbt. Doch die Geschäfte laufen nicht gut. Daher erhält der 

charmante Berater Gabe den Auftrag, den Laden zu retten. Wenn er denn dürfte. Denn bei Kate und ihm fliegen bald 

die Fetzen. Dennoch merken die beiden schnell, dass sie etwas verbindet. Ist das der Beginn von einem besonderen 

Weihnachtsfest für das ungleiche Paar? 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B08PW7ZNZB/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_4 

Mein Weihnachtstraum 

6,31 Std. 26 Min.2016 

Leben bedeutet, gute Chancen zu ergreifen. In der turbulenten Vorweihnachtszeit bekommt die ehrgeizige 

Managerin Christina die Chance ihres Lebens: Sie soll die Leitung des neuen McDouglas Kaufhauses in Paris 

übernehmen. Aber dafür muss sie Victoria, die allseits gefürchtete und sehr anspruchsvolle Besitzerin, von ihren 

Fähigkeiten überzeugen. 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B08J1SKMY2/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_9 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B08PW7ZNZB/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_4
https://www.amazon.de/gp/video/detail/B08J1SKMY2/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_9


 

Viele Gruße vom Weihnachtsmann [dt./OV]  
6,71 Std. 33 Min.2017 

Celia hat vor drei Jahren ihren Ehemann verloren. Seitdem ist sie allein und glaubt, sich nie wieder verlieben zu 

können. Trost und Halt findet sie nur bei ihrer siebenjährigen Tochter Lilly. Aber Lilly möchte nicht länger, dass ihre 

Mutter alleine ist und schreibt einen Brief an den Weihnachtsmann und bittet diesen darin, dass sich ihre Mutter 

neu verlieben möge ... 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B076VM6D29/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_1 

 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B076VM6D29/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_1


Meine Weihnachtsliebe 

6,41 Std. 25 Min.2016 

Cynthia ist hoffnungslos romantisch und so bricht für sie eine Welt zusammen als ihr Freund kurz vor Weihnachten 

mit ihr Schluss macht! Sie verliert den Glauben an die Liebe. Einige Tage vor Weihnachten erhält sie plötzlich 

Geschenke, die auf geheimnisvolle Art vor ihrer Tür abgelegt werden. Doch wer ist der Absender?  

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B07XJ7TQK9/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_8 

Die Legende vom Weihnachtsstern 

5,81 Std. 17 Min.2012 

Auf der Flucht vor einer Bande von Dieben versteckt sich die Sonja in der Vorratskammer des Königsschlosses und 

wird Zeugin einer unglaublichen Geschichte: Nachdem die Tochter des Königs, auf der Suche nach dem 

Weihnachtsstern im dunklen Wald von einer bösen Hexe verhext wurde und daraufhin verschwand, verfluchte der 

traurige König den leuchtenden Stern, der dann am Himmel 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B016N87OU6/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_7 

 

Weihnachtszauber - Ein Kuss kommt selten allein 
6,01 Std. 28 Min.2014 

Jenna ist eine junge Designerin, die als Assistentin für die Inhaberin eines Modemagazins, arbeitet. Eines Tages trifft 

sie im Fahrstuhl auf einen gutaussehenden Unbekannten. Als der Fahrstuhl stecken bleibt, zwinkert ihr der Fremde 

verschmitzt zu, deutet auf den Mistelzweig und küsst sie! Doch dann muss Jenna erfahren, dass der Fremde der 

verruchte Playboy-Bruder ihrer Chefin ist. 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B08M47FT2C/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_11 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B07XJ7TQK9/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_8
https://www.amazon.de/gp/video/detail/B016N87OU6/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_7
https://www.amazon.de/gp/video/detail/B08M47FT2C/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_11


 

Ein Weihnachtsmann für Mia 
6,01 Std. 28 Min.2013 

Mia Winters (Haylie Duff), die junge verwitwete Mutter eines Sohns, der im Rollstuhl sitzt, arbeitet bei „Hats Off to 

Christmas“. Der Familienbetrieb stellt hauptsächlich Weihnachtsmützen her und verkauft und verschickt 

Weihnachtsdeko aller Art. Als Mister Bowers, der Besitzer, seinen Sohn (Antonio Cupo) aus New York holt, um die 

Firma zu sanieren und seine Nachfolge zu regeln, wird Mias Leben… 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B00PV7SYXW/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_2 

 

 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B00PV7SYXW/ref=atv_dp_amz_det_c_CR2Vy0_1_2

