
Stuttgarter StartUp startet Crowdfunding Kampagne für ein nachhaltiges Weihnachtsgeschenk 

Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit besteht für viele wieder das gleiche Problem: was schenke ich 

meinen Liebsten nur dieses Jahr wieder? Unter dem Weihnachtsbaum kommt dann für die 

Beschenkten oft die böse Überraschung, ein Geschenk, welches man so nicht erwartet hatte und 

eigentlich auch gar nicht haben will. Egal ob ein Haustier, Kleidung oder Elektronik. Das Geschenk 

landet entweder ungenutzt im Schrank oder geht wie über 20 Millionen andere Artikel in die Retoure 

und belastet somit die Umwelt, bei einem Haustier ist das Ausmaß natürlich noch schlimmer. 

Gleichzeitig will man aber auch nicht jedes Jahr einen unpersönlichen Gutschein oder Bargeld 

verschenken, schließlich sollte ja doch noch ein Päckchen unter dem Baum liegen, oder?  

Genau aus diesem Grund hat das StartUp ecogift seine Geschenkboxen ins Leben gerufen! 

ecogifts sind Geschenkboxen, welche gefüllt sind mit nachhaltigen und innovativen Produkten von 

StartUps, das verschafft der Box eine ganz persönliche Note. Gleichzeitig sind alle Produkte 

Konsumprodukte und landen somit garantiert nicht im Schrank, schließlich ist es doch viel zu 

spannend die ganzen neuen Dinge mal zu testen! Jedes ecogift schafft einen großen Mehrwert für 

die vielen StartUps sowie die Umwelt. Mit einem ecogift, so die Gründer verschenkt man nicht 

irgendeine Geschenkbox, sondern eine Geschichte und Sinnhaftigkeit.  

Jedes ecogift pflanzt mindestens einen Baum. Außerdem werden die Boxen mit viel Liebe von den 

Gründern handverpackt und versendet, wer will kann seine eigene Nachricht an seine Liebsten noch 

in die Box packen lassen. 

Das StartUp plant nun bis Weihnachten über 200 Geschenkboxen auszuliefern und hofft, dass viele 

Menschen sich dieses Jahr für ein Sinnhaftes und nachhaltiges Geschenk entscheiden.  

Wenn du also noch kein Weihnachtsgeschenk hast dieses Jahr und die Situation kennst bzw. einfach 

mal wieder keine Zeit hast ein Geschenk herauszusuchen, dann schau doch einfach mal bei der 

Kampagne von ecogift vorbei und unterstütze das Projekt durch deinen Kauf. 

ecogift ist ein junges StartUp gegründet von zwei Studenten aus Göppingen im Süden Deutschlands. 

Die zwei haben bereits ein weiteres StartUp, einen nachhaltigen online Marktplatz. Durch diesen sind 

sie zu den StartUps und deren großartige Produkte gekommen. Die Boxen werden von den beiden 

persönlich in der eigenen Garage verpackt und hergerichtet. Sie setzten sich für StartUps und die 

Nachhaltigkeit im Besonderen ein! 

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.startnext.com/ecogift 

Und unter: https://ecogift.de/ 

ecogift – mehr als nur ein Geschenk 
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