
„Hello World“ – Der perfekter Sommertag mit TrendRaider 
 
Berlin, 12.06.2018. In drei Tagen ist es wieder soweit. Bald machen sich die nachhaltigen              
Lifestyle-Boxen mit tollen Produkten aus den Bereichen Fashion, Food, Wellness und           
Design auf den Weg. „Hello World“ ist das Motto der aktuellen TrendBoxfür den Monat Juni.               
Was drin ist, bleibt natürlich noch ein Geheimnis, aber unsere kurze Geschichte über deinen              
perfekten Sommertag mit der TrendBox im Juni thält kleine Hinweise bereit… 
 
Dein perfekter Sommertag 
 
Stell dir vor du wachst morgens auf; die Sonnenstrahlen fallen durchs Fenster und kitzeln              
dich an der Nase. Von draußen hörst du Vogelzwitschern und du stehst voller Vorfreude auf,               
denn es gibt viel zu tun. Erstmal ins Bad. Du springst kurz unter die Dusche und genießt                 
dann für einen Moment den Duft deines neuen Deos. Der Tag kann kommen! Ab in die                
Küche für ein schnelles Frühstück – heute gibt’s nur ein kleines Müsli mit köstlichen              
Maulbeeren, denn später bist du auf einer Gartenparty bei deinen Besten eingeladen. So             
könnte jeder Tag beginnen! 
 
Weiter geht’s. Mit einer nur dir bekannten Melodie auf den Lippen bindest du deine Haare               
lässig mit einem Tuch nach hinten, verlässt die Wohnung und schwingst dich auf dein Rad.               
Ab zum See, denn das Thermometer kratzt schon wieder an der 30°C Marke. Nach kurzer               
Zeit kommst du am See an und findest sogar ein abgeschiedenes Plätzchen. 
 
Perfekt! Nach einer kurzen Abkühlung im Wasser, döst du etwas in der Sonne und liest dein                
Buch zu Ende. Noch ein Sprung ins kühle Nass, kurz in der Sonne trocknen lassen und den                 
Rückweg antreten – so der Plan. Als du deine Tasche nach der tollen Aloe-Aftersun              
durchsuchst, fällt dir die schöne Postkarte in die Hände, die du eigentlich deiner Oma              
schicken wolltest. Na gut, dann wird das eben noch hier erledigt. 
 
Gerade als du die Wohnungstür aufschließt klingelt dein Handy. Ach ja, heute Abend bist du               
ja auf einer Gartenparty eingeladen; jeder bringt was mit und alle essen zusammen.             
Fieberhaft blätterst du durch dein Rezeptbuch und suchst nach Inspiration. Du entscheidest            
dich für einen Nudelsalat und selbstgemachte Basilikumlimonade, besonders die Limo war           
bis jetzt jedes Mal der Hit der Party. Also, ab in die Küche, Zeit für die Vorbereitungen. 
 
Die Limo ist angesetzt, der Salat steht fertig im Kühlschrank, daher kannst du dir noch eine                
kleine Auszeit erlauben. Nachdem du die letzten Reste See abgewaschen hast, gönnst du             
dir 20 Minuten pure Entspannung mit einer duftenden Gesichtsmaske. Tiefenentspannt          
überlegst was du heute Abend anziehst und entscheidest dich für ein einfaches, sportliches             
Outfit. Vorfreude steigt in dir auf. Du freust dich auf deine besten Freunde, alte Bekannte               
und neue Leute. 
Die Party ist ein voller Erfolg. Leckeres Essen, erfrischende Getränke und spannende            
Gespräche. Bis weit nach Mitternacht sitzt ihr unter Sternenhimmel und lasst den Abend             
ausklingen. Auf dem Heimweg denkst du dir müde, aber glücklich „So könnte jeder Tag              
aussehen“. 
 

http://www.trendraider.de/trendbox


Über TrendRaider 

TrendRaider ist ein nachhaltiges Start-Up aus Berlin. Das Motto: Überraschungen darf es            
nicht nur zu besonderen Anlässen geben! Mit TrendRaider kommt jeden Monat deine            
exklusive LifestyleBox nach Hause - vollgepackt mit nachhaltigen Trends aus Fashion,           
Food, Wellness und Design. Weitere Informationen unter:www.trendraider.de. 
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