
TrendRaider zelebriert den Frühlingsanfang mit einer nachhaltigen
Themenbox passend zum Jahreszeitenwechsel

Schon im Februar konnten wir die ersten wärmeren Temperaturen genießen und nun ist er auch
offiziell da - der Frühling. Die Landschaften werden wieder bunter und die Tage länger. Auch dieses
Jahr zieht uns der Frühling wie magisch nach draußen in die Natur.

Passend dazu hat TrendRaider eine neue nachhaltige ThemenBox zusammengestellt, um den
Frühlingsanfang gebührend zu zelebrieren. Ideal als Geschenkidee oder für den eigenen Bedarf
beinhaltet die Box eine Mischung aus Produkten, die den Zauber der erwachenden Natur
widerspiegelt.

Bunte Blüten, fruchtige Gummibärchen und herrlich duftende Naturkosmetik verwöhnen die Sinne. Mit
einem Anzuchtsset können eigenen Kräuter im Garten oder auf dem Balkon gepflanzt werden. Für
den frischen Frühlings-Look beinhaltet die Box zudem ein stylisches Armband.
Für kreative Gedanken oder zum Festhalten der allseits bekannten Frühlingsgefühle dient ein
Notizblock aus Graspapier, der seinen Ursprung in deutschen Wiesen hat. Die FrühlingsBox besteht
nicht nur aus komplett nachhaltigen Produkten, sondern ist auch zu 100 % vegan.

Folgende Produkte sind in der Box enthalten:



● Vegane Gummibärchen von Mind Sweets
● Zwei Riegel von Foodloose
● Flower Power Gewürzblüten von Sonnentor
● Saatgut von Superwaste
● Notizblock aus Graspapier von Kiss my World
● Duschtabletten von Ben&Anna
● Festes Shampoo von Balade en Provence
● Armband von Timi of Sweden

Erhältlich seit dem 16.03.2021. Der Preis der Box liegt bei 34,95 Euro und hat einen Gesamtwert von
47 Euro.*

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

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.
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