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Bald   ist   Ostern   und   an   diesen   Feiertagen   beschenkt   man   gerne   Familie   und   Freunde.   Wenn  
man   aber   nicht   wie   jedes   Jahr   Schokolade   verschenken   möchte   und   das   Geschenk   nicht  
persönlich   überreichen   kann,   bietet   sich   eine   einzigartige   GeschenkBox   an!   Diese   kann   man  
sich   selber   oder   zu   der   zu   beschenkenden   Person   schicken   lassen.   Mit   einer   solchen  
GeschenkBox   drückt   man   seine   Wertschätzung   aus,   auch   wenn   man   sich   nicht   persönlich  
sehen   kann.  
 

 
 
Individuelle   GeschenkBoxen   -   ÜberraschungsBoxen   für   den   Wohlfühlmoment  
 
Das   Besondere   an   der   Seite   von    Deine-GeschenkBox.de    ist   das   individuelle    Konfigurieren  
der   Box .   In   dem   Bestell-Vorgang   kann   man   zuerst   festlegen,   ob   man   drei,   fünf   oder   sieben  
Produkte   in   der   Box   wünscht.   Als   Nächstes   kann   man   Geschlecht,   Alter   und  
Konfektionsgröße   der   zu   beschenkenden   Person   angeben   und   ob   die   Box   beispielsweise   für  
einen   Elternteil,   eine   Freundin,   einen   Kollegen   oder   einen   Bekannten   bestimmt   ist.   Im  
Folgenden   kann   man   dann   Interessen   und   Persönlichkeitsmerkmale,   wie   zum   Beispiel  
Fashion,   Food,   Wellness,   Fitness,   Reisen   angeben.   Anhand   dieser   Informationen   packt   das  
Team   von   Deine-GeschenkBox   eine   passende   Überraschungskiste,   die   dann   liebevoll  
verpackt   und   auf   dem   schnellsten   Weg   versendet   wird.   Um   den   Kunden   einen   echten  
Mehrwert   zu   geben,   sind   die   Produkte   der   Box    innovative   und   hochwertige   Überraschungen  
aus   den   Bereichen    Wellness,   Fashion,   Food   und   Design.   Außerdem   achtet   das   Team  
besonders   darauf,   dass   die   Produkte    nachhaltig   und   in    Bio-Qualität    sind.    Mit   der  
GeschenkBox   kann   man   sich   selber   oder   dem   Lieblingsmenschen   gerade   jetzt   in   der  
Quarantäne-Zeit   etwas   Gutes   tun.  
 

https://deine-geschenkbox.de/
https://deine-geschenkbox.de/produkt/geschenkbox/
https://deine-geschenkbox.de/produkt/geschenkbox/
https://deine-geschenkbox.de/?s=Produkt
https://deine-geschenkbox.de/?s=Produkt


 
 

Ostergewinnspiel  
 
Passend   zum   Osterfest   hat   das   Team   von   Deine-GeschenkBox   einen   Osterkorb  
zusammengestellt,   den   man   gewinnen   kann.   Darin   sind   7   tolle   Produkte   enthalten:  
Kräutertee,   Glück-Marmelade,   Blumensamen,   Jutebeutel,   Duschschaum,   Armband   sowie  
ein   Oster-Spiel   für   einen   spannenden   Zeitvertreib.   Dieses   Gewinnspiel   startet   ab   dem   27.03.  
und   läuft   bis   2.04   auf    Instagram .  
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