
Bedeutung, Sinn und Umgang beim Schenken! 

 

Die Bedeutung von Geschenken hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Während ein 

Geschenk früher meist ein Produkt war, welches die Beschenkte Person benötigt hat, ähnlich ist es bei 

Kindern mit Kinderspielzeug, so wird das Schenken von Jahr zu Jahr und je älter eine Person wird immer 

schwieriger. Wir alle Streben nach Glück und Erfüllung, wenn wir ein Produkt benötigen, welches unser 

Leben verbessert so kaufen wir es uns sofort, denn wir leben mittlerweile in einer hier und jetzt 

Gesellschaft.  

Wir wollen mit ecogift einen neuen, einen anderen Weg gehen. Mit unserer Box verschenkst du 

Produkte, welche die Beschenkte Person so noch nie geschenkt bekommen hat. Mit dem Kauf der Box 

machst du also nicht nur die beschenkte Person happy, weil diese nicht wieder ein Produkt, welches 

im Schrank verstaubt geschenkt bekommen hat, sondern du machst auch viele nachhaltige StartUps 

happy und gibst dir selbst zusätzlich das Gefühl etwas richtig gemacht zu haben, da du ein Geschenk 

mit Hintergrund und Mehrwert verschenkst. 

Schenken sollte nicht als Pflicht angesehen werden, schenken ist etwas das man gerne tut, man 

schenkt gerne einen Mehrwert, ein Produkt mit einer nachhaltigen Note, mit einem Sinn. 

Mit ecogifts vereinen wir nachhaltige und innovative Produkte von StartUps in einer Geschenkbox. 

Unsere Geschenkbox ist gefüllt mit handverlesenen Produkten und mit viel Liebe in unsere 

nachhaltigen Geschenkverpackungen aus Graspapier gepackt. Mit unseren ecogifts wollen wir es 

ermöglichen jederzeit ein nachhaltiges Geschenk zur Hand zu haben, welches einen Hintergrund und 

einen nachhaltigen Mehrwert hat. Somit macht man nicht nur dem Beschenkten eine Freude, sondern 

auch sich selbst und vielen StartUps. 

Schenken bedeutet für die meisten bisher etwas zu geben, ohne dafür etwas zu bekommen. Doch dies 

wird auch so bleiben solange wir Produkte ohne Hintergrund und ohne Emotionen verschenken. 

Viele Menschen aus unserem Umfeld, so wie auch wir selbst greifen dann zu einem last Minute 

Geschenk oder bestellen mal wieder irgendetwas sinnloses im Internet, da einfach die Ideen fehlen 

oder man die zu beschenkende Person nicht besser kennt. Die Nachhaltigkeit und der Soziale Kontakt 

zu anderen wird in unserem Alltäglichen Leben immer wichtiger. Wir haben die perfekte Lösung für 

dieses Problem.  

Mit ecogifts schenkst du nicht irgendein Geschenk, du schenkst ein Geschenk mit Emotionen und 

einem Hintergrund, mit einem wahren Mehrwert, ein Geschenk mit Sinn!  

Wenn du also noch kein passendes Weihnachtsgeschenk hast und du dich gerade wiedergefunden hast 

in der Situation, dann kannst du uns bei unserer Crowdfunding Kampagne unterstützen und so weitere 

StartUps unterstützen, gleichzeitig der Umwelt einen Gefallen tun und hast als Add-on sogar noch ein 

Weihnachtsgeschenk!  

Klingt doch gut oder? Dann wird doch ein Teil unserer Community und teile unser Projekt mit deinen 

Freunden, Kollegen und deiner Familie. 

https://www.startnext.com/ecogift 

https://ecogift.de/ 

ecogift – mehr als nur ein Geschenk 
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