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“Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen 
unmöglich ist.” (Victor Hugo, franz. Schriftsteller) 
 
Musik war schon immer und ist auch heute noch ein Mittel, um Ansichten, Gedanken 
und Gefühle auszudrücken und gleichzeitig viele Menschen zu erreichen. Egal in 
welcher Sprache: Musik verbindet und bewegt. Das junge Unternehmen TrendRaider 
aus Berlin hat bekannte Künstler und vielversprechende Newcomer auf eine CD 
gepackt, um seine Kunden im August mit Sommermusik zu überraschen. 
 
TrendRaider packt monatliche neue, innovative Produkte in seine Boxen. Diese stammen 
vorwiegend von Startups oder kleinen Manufakturen. Hier werden die Produkte meist noch 
von Hand und vor allem mit Liebe gefertigt. Die “Kleinen” unterstützen möchte TrendRaider 
auch im August. Dieses Mal aber in einem ganz besonderen Bereich: der Musik. Dafür 
arbeitet TrendRaider mit Kultmucke.de und vielen Musikerinnen und Musiker aus ganz 
Deutschland zusammen. Die einen mehr, die anderen weniger etabliert, möchte das 
Unternehmen den Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform bieten, um ihre Musik zu 
verbreiten.  
 
Nachhaltigkeit steht im Fokus der Philosophie von TrendRaider und spiegelt sich monatlich 
in der Produktauswahl für die Boxen wider. Dabei steht die AugustBox unter dem Thema 
“Grill ‘n’ Chill”. Dieses Feeling hat TrendRaider auf seinen Sampler gepackt: mit 16 Songs 
talentierter Musikerinnen und Musiker überrascht das Unternehmen seine Kunden mit 
etwas ganz Besonderem. Auf der CD findet sich unter anderem das Berliner Hip-Hop-Duo 
Smith & Smart, die Electronic-Art-Pop Sängerin Cleo T. und der Frankfurter DJ Philipp 
Wolf. Auch wird Echo-Gewinner Mellow Mark und die bereits 1992 gegründete Band 
Mutabor zu hören sein.  
  
Nachhaltige Überraschungen: Die TrendBox 
TrendRaider ist ein ambitioniertes Startup Unternehmen aus Berlin mit dem Motto: 
Überraschungen darf es nicht nur zu besonderen Anlässen geben! Jeden Monat überrascht 

http://kultmucke.de/


TrendRaider seine Kunden mit neuen, trendigen und innovativen Überraschungen zu 
wechselnden Themen. Im Monat August dreht sich alles um das Motto “Grill ‘n’ Chill”. Der 
Kunde muss sich nicht zwischen FoodBox oder BeautyBox entscheiden. Denn die TrendBox 
steht für eine bunte Auswahl aus den Bereichen Food, Wellness, Fashion und Design. 
 
Wie funktioniert’s? 
Ganz einfach: bis zum 15. des Monats die Box bestellen und versandkostenfrei ins 
Wohnzimmer geliefert bekommen. Die Boxen enthalten jeweils mehr als sieben 
handverlesene und nachhaltige Produkte und besitzen zusammen einen Warenwert von 
über 70 Euro. Dabei sparen die Kunden mindestens 50% gegenüber dem Warenwert. 
Einfach überraschen lassen und schon heute entdecken, was morgen Trend ist! 
 
Die Trendfaktoren 
TrendRaider Produkte stehen für Überraschungen mit gutem Gewissen: Bei der Auswahl 
wird nicht nur der Kunde glücklich gemacht, auch die Umwelt soll nicht darunter leiden. 
Dafür werden die Produkte sorgfältig auf die TrendFaktoren Innovativ, Regional, Upcycling, 
Fair, Organic und Handmade getestet. 
 

 
Innovativ – Das steht für tolle neue Ideen, wodurch unsere Kunden angesagte 
Trends und einzigartige Produkte kennenlernen. 
 
Regional – Wir unterstützen regionale Manufakturen und schonen dank kurzer Wege 
die Umwelt. 
 
Upcycling – Aus alt mach neu: In enger Zusammenarbeit mit Künstlern und 
Designern wird alten Dingen neues Leben eingehaucht. So entstehen echte Unikate. 
 
Fair – Gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne liegen uns am Herzen. Daher 
arbeiten wir nur mit Partner zusammen, die auf diese Aspekte großen Wert legen. 
 
Organic – Garantiert eine Herstellung ohne Zusatz von Chemikalien sowie einen 
Rohstoffanbau, bei dem auf Pestizide verzichtet wird. 
 
Handmade – Viele der Produkte sind mit traditioneller Technik liebevoll von Hand 
gefertigt 
 
 

Weiter Infos finden Sie unter: www.trendraider.de 
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