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Jedes   Jahr   aufs   Neue   gibt   es   Anlässe,   zu   denen   man   seine   Mitmenschen   beschenkt,   um  
ihnen   eine   Freude   zu   machen.   Dabei   möchte   man   dem   Lieblingsmenschen   etwas   ganz  
Besonderes   schenken.   Aber   oft   fehlt   einfach   die   Idee   oder   man   möchte   nicht   schon   wieder  
das   Gleiche,   wie   zum   Beispiel   ein   Buch   oder   einen   Gutschein   schenken.   Und   wer   kennt   den  
Stress   nicht,   wenn   man   unter   Zeitdruck   steht,   aber   nichts   Passendes   findet.   Ob   man   nach  
einer   Geschenkidee   für   die   Eltern,   für   die   Freundin   oder   für   den   Partner   sucht   –   die  
Geschenkbox,    eines   Berliner   Start-up-Unternehmens,    stellt   garantiert   eine   besondere  
Geschenkidee   dar,   über   die   sich   die   Lieblingsperson   garantiert   riesig   freuen   wird.   
 
Individuell   zusammengestellt  
 
Das   Besondere   an   der   Geschenkbox:   Auf   der   Website   kann   man   sich   dank   der  
Konfiguration   eine    persönliche   und   passende   GeschenkBox   zusammenstellen.    Um   den  
Inhalt   für   die   Box   zu   bestimmen,   füllt   man   zunächst   einen   Fragebogen   aus   und   deine   Box  
wird   dann   anhand   deiner   Angaben   zusammengestellt.   Hierbei   kann   man   das   Geschlecht   der  
zu   beschenkenden   Person   auswählen   und   bestimmen,   ob   die   Box   an   einen   Elternteil,  
Freundin,   Partner   oder   Kollegen   geht.   Außerdem   lässt   sich   festlegen.   Man   kann   auch   die  
Persönlichkeit   noch   näher   beschreiben:   Ist   die   Person   zum   Beispiel   ein   Abenteurer   oder  
eher   eine   Couchpotatoe?   Dekofreak   oder   doch   aus   Überzeugung   Minimalist?   Und   trinkt   die  
Person   lieber   Tee   oder   Kaffee?   Das   und   vieles   mehr   lässt   sich   spielerisch   und   easy   in   dem  
Bestellvorgang   festlegen.  
 
Der   besondere   Inhalt   
 
Das   Team   ist   immer   auf   der   Suche   nach   neuen   und   innovativen   Überraschungen   und   stellt  
daraus   eine    Geschenkbox    zusammen.   Es   erwarten   einen   tolle   und    qualitativ    sehr  
hochwertige   Lifestyle-Produkte   aus   den   verschiedenen   Kategorien:   Fashion,   Food,   Wellness  
und   Design.   Dem   Team   von    DeineGeschenkbox    liegt   die   Umwelt   sehr   am   Herzen,   weshalb  
sie   besonders   Wert   auf   nachhaltige   und   ökologische   produzierte   Produkte   legen.   In   einer  
solchen   Box   ist   für   Jeden   etwas   dabei.   Mit   dem   Bestellen   der   Geschenkbox   fällt   nicht   nur  
der   Stress   der   Geschenksuche   weg,   sondern   man   verschenkt   damit   auch   große   Freude.  
Das   perfekte   Geschenk   –   natürlich   auch   schön   verpackt!  
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https://deine-geschenkbox.de/produkt/geschenkbox/
https://deine-geschenkbox.de/top-3-geschenkbox-ideen-unserer-community-3/
https://deine-geschenkbox.de/qualitaet/
https://deine-geschenkbox.de/


 

Website:    https://deine-geschenkbox.de/  
Instagram:    https://www.instagram.com/deinegeschenkbox/  
Facebook:    https://www.facebook.com/DeineGeschenkBox/  
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