
Der Juli bei TrendRaider: 
Zähneputzen gegen Plastikmüll 
  
 
Schlagwörter: TrendRaider, Trends, Überraschung, Geschenk, Box, Nachhaltig, Sommer, 
Juli, Meer, Seaside, Fair, Lifestyle, Hydrophil 
  
 
675 Tonnen Müll, davon die Hälfte aus Plastik, landen laut einer Schätzung der 
internationalen Meeresschutzorganisation „Oceana“ stündlich in unseren Meeren und 
Ozeanen. Dadurch sind nicht nur Meeresbewohner gefährdet. Auch für den Menschen 
sind die Gewässer unsere Erde elementar: Sie dienen als Nahrungs- und 
Rohstoffquelle und sind wichtigster Motor zur Stabilisierung des Klimas.  
 
Das junge Unternehmen TrendRaider aus Berlin hat es sich aus diesem Grund zur 
Aufgabe gemacht, seine Kunden im Juli besonders auf das Thema Meeresschutz 
aufmerksam zu machen. 
 
Plastik vermeiden und Alternativen finden 
Recycling und Mülltrennung sind wichtige Schritte, um die riesigen Abfallmengen in den Griff 
zu bekommen und dürfen nicht vernachlässigt werden. Da aber Plastikmüll mehrere 
Jahrhunderte benötigt, um vollständig abgebaut zu werden, ist es wichtig, dass jeder 
Einzelne von uns Plastikartikel weitestgehend vermeidet. Nur so kann nachhaltig der 
Gefährdung des Ökosystems durch Plastik entgegengewirkt werden.  
 
Zukunft Bambus  
Nachhaltigkeit steht auch im Fokus der Philosophie von TrendRaider und spiegelt sich 
monatlich in der Produktauswahl der Boxen wider. Eines der mindestens sieben Produkte in 
der TrendBox im Juli, mit der die Kunden zu einem nachhaltigen Lifestyle inspiriert werden, 
ist die Bambus-Zahnbürste von Hydrophil. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zahnbürsten 
aus Plastik ist diese aus einem schnell nachwachsenden und biologisch abbaubaren 
Rohstoff hergestellt. Das Material Bambus gewinnt generell immer mehr an Bedeutung: Im 
Gegensatz zu Holz wächst die Pflanze sehr schnell und kann vor allem mehrmals geerntet 
werden. Mit der Zahnbürste aus Bambus möchte TrendRaider die Menschen auf solche 
Alternativen aufmerksam machen und dazu motivieren, auf Plastikartikel zu verzichten. 
  
Nachhaltige Überraschungen: Die TrendBox 
TrendRaider ist ein ambitioniertes Start-Up Unternehmen aus Berlin mit dem Motto: 
Überraschungen darf es nicht nur zu besonderen Anlässen geben! Jeden Monat überrascht 
das Unternehmen seine Kunden mit neuen, trendigen und innovativen Überraschungen zu 
wechselnden Themen. Im Urlaubsmonat Juli dreht sich alles um das Motto “Seaside”. 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: 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. Die 
TrendBoxen gibt es monatlich im Jahresabo, als flexibles Abo oder als einmalige 
Probierbox. 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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