
TrendRaider präsentiert die HundeBox - nachhaltige Produkte für
unseren liebsten Dauerkontakt

Sie sind Familienmitglieder, beste Freunde und auch bei all den Kontaktbeschränkungen immer an
unserer Seite - unsere Hunde.
TrendRaider hat daher eine ganz spezielle ThemenBox zusammengestellt und präsentiert voller Stolz
die neue HundeBox mit nachhaltigen Produkten. Denn trotz der Liebe und Freude, die unsere Hunde
uns im Alltag schenken, stellen Plastikkotbeutel und Co. eine zusätzliche Belastung für unsere
Umwelt dar.

Bei der Vielfalt an Produkten für unsere vierbeinigen Freunde kann man schnell mal den Überblick
verlieren. TrendRaider arbeitet mit verschiedenen Firmen zusammen, die nicht nur das Wohlergehen
unserer Hunde im Blick haben, sondern auch der Umwelt.
Mit der HundeBox gibt es die Möglichkeit, eine kuratierte Auswahl an nachhaltigen Produkten
kennenzulernen.

Für das seidig glänzende Fell wird die Box nachhaltige und schonende Pflege enthalten. Genauso
wie plastikfreie Alltagshelfer und natürlich, ganz wichtig - gesunde Leckerli als Snack.

Die Mischung aus Futter, Pflege und praktischen Helfern bietet einen umfangreichen Überblick an
Produkten, um das Leben mit Hund nachhaltiger zu gestalten. Der Preis der Box liegt voraussichtlich
bei zirka 39,95€ und hat einen Gesamtwert von um die 50€. Die genaue Zusammensetzung wird
beim Verkaufsstart am 16.04.2021 bekannt gegeben.*

Über TrendRaider:
TrendRaider ist ein ambitioniertes Start-up aus Berlin, welches seine treuen Kund*innen jeden Monat mit neuen,
trendigen und nachhaltigen Überraschungen zu einem bewussteren Lebensstil inspiriert. Grün denken und
Freude schenken: Die innovativen Lifestyle-Produkte der verschiedenen Trend-, Geschenk- und ThemenBoxen
stoßen nicht nur ein Umdenken des eigenen Lebensstils an, sondern zaubern den Empfänger*innen auch ein
Lächeln ins Gesicht. Darüber hinaus sieht sich TrendRaider als Erlebniswelt für einen nachhaltigen Austausch zu
den Themen Umwelt, Gesundheit und Lifestyle.

* Da TrendRaider stets um das perfekte Angebot bemüht ist und bis zum Schluss an den Boxen arbeitet, kann sich die finale
Zusammenstellung kurzfristig ändern.
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