
 

Danke   Mama   -   ein   besonderes   Geschenk   zum   Muttertag  
Pressemitteilung   vom   27.   April   2020  

 
 
Bald   ist   wieder   Muttertag   und   viele   wollen   diesem   wichtigen   Menschen   in   ihrem   Leben   mit  
etwas   ganz   Besonderem   beschenken.   Das   Team   von   Deine   GeschenkBox   möchte   genau  
dabei   helfen,   unseren   Müttern   ein   Lächeln   ins   Gesicht   zu   zaubern.   Aus   diesem   Grund   gibt  
es   in   diesem   Jahr   eine   Muttertagsaktion,   bei   der   in   jeder   Box   ein   extra   Goodie   beiliegt.   
 

 
 
Die   Muttertagsaktion   –   Nachhaltiges   Extra   Goodie  
 
Das   Team   von   Deine   GeschenkBox   hat   sich    zum   Muttertag    etwas   ganz   Besonderes  
einfallen   lassen.   Beim   Kauf   einer   mittleren   oder   großen   GeschenkBox   gibt   es   ein   extra  
Goodie   dazu.   Dabei   handelt   es   sich   um   ein   nachhaltiges   Armband   von   Bracenet   und   eine  
schöne   Muttertags-Karte.   Das   Armband   übermittelt   dabei   eine   wichtige   Botschaft:   Denn   das  
Unternehmen   Bracenet   hat   es   sich   zur   Aufgabe   gemacht,   alte   Fischernetze,   sogenannte  
“Geisternetze“   aus   den   Meeren   zu   fischen,   um   zu   verhindern,   dass   Delfine   und   Schildkröten  
sich   dort   verfangen   und   ihr   Leben   lassen.   Aus   diesen   Netzen   upcyceln   sie   trendige  
Armbänder   in   verschiedenen   Farben.   Zusammen   mit   weiteren   Produkten   in   der  
Geschenkbox   macht   man   der   Mutter   garantiert   eine   große   Freude.   Mit   dem   Code  
“dankemama”   erhält   man   neben   dem   Goodie   zusätzlich   noch   5%   Rabatt.  
 
Einzigartig   und   individuell   zusammengestellt   –   Die   perfekte   Geschenkidee  
 
Das   Besondere   an    Deine-GeschenkBox.de    ist   das   individuelle    Konfigurieren   der   Box .   In  
dem   Bestellvorgang   kann   man   Vorlieben   und   Interessen   der   zu   beschenkenden   Person  
angeben.   Mithilfe   dieser   Informationen   packt   das   Team   eine   passende   und   liebevoll  
zusammengestellte   Box.   Die   ÜberraschungBox   enthält   Produkte   aus   den   Kategorien  

https://deine-geschenkbox.de/unsere-muttertagsaktion-extra-goodie-zu-deiner-geschenkbox/
https://deine-geschenkbox.de/
https://deine-geschenkbox.de/produkt/geschenkbox/


 

“Fashion   &   Accessoires“,   “Food   &   Health“,   “Wellness   &   Beauty“,   “Deko   &   Design“.   Bei   den  
Produkten   wird   darauf   geachtet,   dass   sie   nachhaltig,   handmade,   hochwertig   und   innovativ  
sind.   Da   ist   für   jeden   etwas   dabei!  
 
Pressekontakt:   
TrendRaider   UG  
Sorkower   Straße   113  
10407   Berlin  
E-Mail:   marketing@deine-geschenkbox.de  
Tel:   030   /   1202   1774   
 
Website:    https://deine-geschenkbox.de/  
Instagram:    https://www.instagram.com/deinegeschenkbox/  
Facebook:    https://www.facebook.com/DeineGeschenkBox/  
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