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Berlin,   28.03.2019.   Letzte   Woche   war   offizieller   Frühlingsanfang   und   langsam  
beginnt   die   Welt   wieder   in   bunten   Farben   zu   erstrahlen.   Passend   dazu   sind   nun  
auch   vermehrt   wieder   die   Bienen   zu   entdecken,   die   sich   über   die   ersten   Blumen  
freuen.   Das   Thema   des   Bienensterbens   ist   nichts   Neues   und   steht   mal   mehr  
und   mal   weniger   im   Fokus   der   Medien.   TrendRaider   möchte   die   Aufmerksamkeit  
nun   direkt   auf   dieses   Problem   richten   und   einfache   Möglichkeiten   vorstellen,   um  
dem   entgegenzuwirken.  

TrendRaider   packt   jeden   Monat   neue   und   innovative   Produkte   in   die   sogenannte  
Trendbox.   Diese   stammen   größtenteils   aus   kleinen   Unternehmen,   die   ihre  
Produkte   in   liebevoller   Kleinstarbeit   fertigen.   Auch   im   März   ist   eine   Vielzahl   an  
Produkten   in   der   Box   vertreten.   Passend   zum   Thema   „Pink   Blossom“   wird   der  
Frühling   mit   frischen,   farbenfrohen   Produkten   aus   den   Bereichen   Food,  
Wellness,   Design   und   Fashion   empfangen.   Da   Nachhaltigkeit   im   Fokus   des  
Berliner   Unternehmens   steht,   beschäftigt   sich   die   Box   auch   mit   dem   Thema   des  
Bienensterbens.  

Bienenwiese-Saatgut :   Das   war   eins   der   vielfältigen   Produkte   in   der   MärzBox  
und   sollte   nicht   nur   eine   konkrete   Handlung   bezwecken,   sondern   mit  
passendem   Flyer   wird   zusätzlich   der   Hintergrund   erläutert.   So   macht   das  
Start-Up   bei   einer   Reichweite   von   über   3,1   Millionen   auf   das   Thema  
aufmerksam   und   ruft   zur   Handlung   auf.   Mit   der   einfachen   Möglichkeit   des  
Pflanzens   von   Blumen   kann   jeder   einen   kleinen   Schritt   Richtung   Besserung  
gehen.   Mit   der   beiliegenden   Begleitkarte   werden   auch   verschiedene  
interessante   Fakten   über   die   "fleißigen   Bienchen"   enthüllt   und   damit   zusätzlich  
die   Stärke   und   Produktivität   dieser   kleinen   Lebewesen   unterstrichen.  

TrendRaider    ist   ein   ambitioniertes   Startup-Unternehmen   aus   Berlin   mit   dem  
Motto:   Überraschungen   darf   es   nicht   nur   zu   besonderen   Anlässen   geben!   Jeden  
Monat   überrascht   TrendRaider   seine   Kunden   mit   neuen,   trendigen   und  
nachhaltigen   Überraschungen   zu   wechselnden   Themen.   Der   Kunde   muss   sich  

https://www.saatgut-manufaktur.de/f2-bienensommer
https://trendraider.de/


nicht   zwischen   FoodBox   oder   BeautyBox   entscheiden.   Denn   die   TrendBox   steht  
für   eine   bunte   Auswahl   aus   den   Bereichen   Food,   Wellness,   Fashion   und   Design.  

 


