
Interview mit ecogift 

 

Wann habt ihr gegründet? 

Ecogift wurde im Oktober 2020 in Göppingen gegründet. 

Wir stellen uns und ecogift vor! 

Hinter ecogift stecken zwei 21-jährige Studenten, Moritz Fränkel und Daniel 

Bidlingmaier welche es sich mit ecogift zur Aufgabe gemacht haben das Schenken 

wieder persönlicher und nachhaltiger zu gestalten. Mit ecogift stellen wir 

Geschenkboxen zusammen, in welchen sich ausschließlich nachhaltige sowie 

innovative Produkte von StartUps befinden. Damit schaffen wir einen wertvollen 

Mehrwert für Mensch und Umwelt! 

Wie kam es zu der Idee und der Gründung? 

Unsere Idee zu ecogift ist entstanden, nachdem wir mit KinderBerlins sehr viele 

nachhaltige und innovative StartUps und Produkte kennenlernen durften. Wir haben 

außerdem selbst oftmals das Problem gehabt, dass wir zu wenig Zeit hatten, um uns 

ein schönes Geschenk zu überlegen oder eines zu besorgen. Von unpersönlichen 

und langweiligen Gutscheinen und Bargeld wollen wir ebenfalls wegkommen. Aus 

diesem Grund sind wir auf die Idee gekommen eine schöne, sinnvolle und 

nachhaltige Geschenkbox mit Produkten der StartUps zusammen zu stellen und so 

ein Geschenk mit Backround zu schaffen.  

Was macht euer StartUp aus? 

ecogift unterstützt nachhaltige und junge StartUps auf ihrem Weg. Außerdem werden 

sich in unseren Geschenkboxen keine Produkte befinden, welche anschließend im 

Schrank verstauben, denn dies wäre nicht nachhaltig. Mit jedem verkauften ecogift 

wird die Nachhaltigkeit gestärkt und Einfluss auf die Nachhaltigkeit genommen. 

ecogift ist ein Geschenk für alle, die StartUps, die Menschen und die Umwelt! – 

Jedes ecogift pflanzt mindestens einen Baum! 

Welche Werte vertritt euer StartUp? 

Mit ecogift stehen wir für sozialen Umgang, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. 

Von der Idee bis zum Start was waren bis jetzt die größten Herausforderungen 

und   wie haben Sie sich finanziert? 

Unsere bisher größten Herausforderungen bestanden darin, die passenden Produkte 

herauszusuchen, die Kommunikation mit den StartUps herzustellen und 

anschließend noch abzugleichen, bis wann wir alle Produkte, 

Verpackungsmaterialien usw. bestellen müssen. Außerdem war es für uns nicht 

einfach unsere erste Crowdfundingkampagne auf den Weg zu bringen, hier steckt 

jede Menge Arbeit dahinter! Aktuell ist alles von uns selbst finanziert aus privaten 

Ersparnissen. 

 

 



Wer ist die Zielgruppe von ecogift? 

Unsere Zielgruppe ist nicht genau definiert, da Schenken grundsätzlich jeden etwas 

angeht. Aber wir zielen besonders auf Personen ab, welche weniger Zeit haben sich 

um ein Geschenk zu kümmern und außerdem ein nachhaltiges und persönliches 

Geschenk verschenken wollen. In unserem Businessplan haben wir daher die 

LOHAS(Lifestyle of health and sustainability) stehen. 

Wie funktioniert ecogift? Wo liegen die Vorteile? Was unterscheidet Sie von 

anderen Anbietern? 

Du kannst dein ecogift in verschiedenen Varianten auswählen und dann bestellen. 

Wir verpacken dir dann die Geschenkbox und legen, wenn du willst noch eine 

persönliche Nachricht an die beschenkte Person in die Box. Unsere Vorteile liegen 

hier darin, dass du dir als Schenker keine Gedanken mehr machen musst ob du ein 

schönes Geschenk hast und ob das Geschenk nachhaltig ist, denn unsere Boxen 

sind definitiv nachhaltig, unter anderem haben wir auch vegane Geschenkboxen. 

Wer uns mit anderen Anbietern vergleicht denkt vielleicht an die Anbieter, welche 

einen großen Mehrwert in ihrer Box anbieten, jedoch ist dies nicht unsere 

Konkurrenz, denn bei uns weiß man was man bekommt und wird nicht von 

merkwürdigen Produkten überrascht. Außerdem bezahlen wir unsere StartUps fair 

und fordern keine kostenlosen Produkte als Werbung. Von anderen Geschenkbox 

Anbietern unterscheidet uns der Fakt, dass sich bei uns alles ums Thema 

Nachhaltigkeit dreht und die Produkte alle samt von StartUps kommen. 

Welche StartUps und Produkte befinden sich bereits in der Box? 

Zu Beginn starten wir mit 15 StartUps, welche zum Teil auch schon sehr bekannt 

sind, etwa aus der Höhle der Löwen. Aber wir haben auch sehr kleine StartUps mit 

aufgenommen, welche noch kaum bekannt sind, denn deren Produkte sind auch 

spannend und qualitativ hochwertig. In unseren Boxen befinden sich Produkte aus 

sämtlichen Produktkategorien wie etwa der Kosmetik, Lebensmittel oder auch 

Haushalt. Egal ob plastikfreie Glastrinkhalme, vegane Handcreme oder festes 

plastikfreies Shampoo bis hin zu leckeren bio crackern haben wir eine große 

Auswahl an handverlesenen Produkten in unseren Geschenkboxen. Übrigens pflanzt 

jedes ecogift mindestens einen Baum und unterstützt durch die StartUps indirekt 

auch noch nachhaltige Projekte. 

Was sind eure Ziele für die Zukunft? 

In Zukunft wollen wir viele weitere Geschenkboxen entwickeln und herausbringen. So 

wollen wir viele weitere spannende Produkte entdecken und bekannt machen und 

gleichzeitig die StartUps dahinter unterstützen. Außerdem sorgen wir natürlich mit 

jedem verschenkten ecogift für eine bessere Zukunft in Bezug auf Mehrwert des 

Schenkens und der Umwelt. Jedes verschenkte ecogift ist ein sinnvolles Geschenk 

mehr! In fünf Jahren wollen wir, dass ecogift als Nomen angesehen wird, wenn es 

um das nachhaltige Schenken geht, wir wollen eine starke Marke aufbauen! 

ecogift – mehr als nur ein Geschenk 


