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Pünktlich   zum   Beginn   des   neuen   Jahres   erstrahlt   die   Webseite   von   Deine-Geschenkbox   in  
einem   neuen   Design.   Sie   glänzt   jetzt   mit   neuem   Logo   und   einem   moderneren   Stil.  
Außerdem   ist   dieses   Jahr   erstmalig   eine   Valentinstagsbox   verfügbar.  
 
Einzigartige   Geschenkboxen  
 
Das   Besondere   an   der   Geschenkbox   ist   die   Möglichkeit   des   Konfigurierens   der   Box.   Der  
Kunde   kann   im   Bestellvorgang   die   Persönlichkeit   und   die   Interessen   des   Beschenkten  
angeben,   wodurch   der    perfekte   Inhalt   zusammengestellt   wird .   Mit   dem   Redesign   der  
Webseite   wird   es   dem   Kunden   jetzt   noch   leichter   gemacht,   eine   einzigartige   Box   zu  
konfigurieren   und   zu   bestellen.   Als   Kunde   kann   man   angeben,   ob   man   eher   der   Deko-Freak  
oder   eher   Minimalist,   Teetrinker   oder   Kaffeejunkie   ist   und   ob   man   es   eher   praktisch   oder  
verspielt   mag.   Das   erfahrene   Team   von   Deine-Geschenkbox   erstellt   aus   diesen  
Informationen   eine   individuelle   Box,   die   genau   auf   die   zu   beschenkende   Person   abgestimmt  
ist.   Der   Kunde   wird   dann   mit   hochwertige   Produkten   aus   den   Bereichen   Fashion   &  
Accessoires,   Food   &   Health,   Wellness   &   Beauty   sowie   Deko   &   Design   überrascht.  
 
Solche   tollen    Geschenkboxen    eignen   sich   zu   verschiedenen   Anlässen   und   sind   immer   eine  
tolle   und   kreative   Geschenkidee.   Sei   es   zum   Geburtstag,   zu   Weihnachten,   zum   Vatertag,  
zum   Valentinstag,   als   Dankeschön   oder   auch   einfach   für   Zwischendurch!  
Überraschungsboxen   für   Mama,   Papa,   dem   Partner   oder   die   beste   Freundin   –   da   ist   für  
jeden   die   passende   Box   dabei.  
 
 
Die   Valentinstagsbox   
 
Dieses   Jahr   gibt   es   zum   ersten   Mal   eine    limitierte   Valentinstagsbox .   Diese   enthält  
ausgewählte   Produkte,   die   zum   Tag   der   Liebe   passen.   Neben   einer   hochwertigen  
Augen-Creme   befindet   sich   auch   eine   Kette,   ein   Lippenstift,   eine   Schokolade   und   eine  
Postkarte   in   der   Box.   Der   gesamte   Warenwert   der   Valentinstagsbox   beträgt   60   €.   Mit   dem  
Kauf   der   Box   zahlt   der   Kunde   allerdings   nur   24,95   €.  
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