
	  
	  

	  
	  

 

 

 

Presseinformation am 03.02.2014 

 
 
Mit gutem Gewissen einkaufen auf beechange.com:  

Onlineshop für Öko-Haushaltsprodukte öffnet am 3. Februar 2014  
 

 

Heute, am 3. Februar 2014, geht Jungunternehmerin Karin Haffert (40) mit ihrem Shop für 

umweltfreundliche Haushaltsartikel online. Auf www.beechange.com betreibt sie schon 

längere Zeit einen Blog, auf dem sie informiert, wie man ressourcenschonend und 

umweltbewußt leben kann. Kräuter-Anwendungen, Rezepte, Veranstaltungs- und Filmtipps 

runden die Themen ab. Inspiriert von dem Buch „Fast nackt: Mein abenteuerlicher Versuch 
ethisch korrekt zu leben“ des englischen Journalisten Leo Hickman, wollte auch die engagierte 

Wahl-Niederösterreicherin „mehr bewegen“ und so war die Gründung ihres eigenen 

Onlineshops der nächste logische Schritt.  

 

Mit ihrem Onlineshop für nachhaltige Haushaltsprodukte will die gebürtige Wienerin Karin Haffert auch 

andere mit der Freude an einem bewussten, grünen Lebensstil anstecken. Das Sortiment reicht von 

fair gehandelten Recycling-Gläsern über farbenfrohe Holz-Schüsseln bis zu originellen Samen-

Bleistiften für den duftenden Kräutergarten. Nicht nur für die Küche, auch für die Pause in Schule und 

Büro hält Karin Haffert schadstofffreie Produkte zur Essensaufbewahrung bereit: Bunt gemusterte 

Lunchbags aus Bio-Baumwolle und robuste Edelstahl-Lunchboxen ergänzen das Angebot im 

Onlineshop. Eines sind die kunterbunten Produkte auf www.beechange.com ganz bestimmt nicht – 

nämlich langweilig. „Ich beschäftige mich seit sechs Jahren intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit 

und habe Schritt für Schritt meinen Haushalt umgestellt. Mit meinem Onlineshop möchte ich bewusst 

machen, dass es im Alltag und zu Hause auch ohne Plastik und einem Übermaß an Verpackung 

geht.“, erklärt Karin Haffert.  

 

Stilvoll und fair  

Auf der Suche nach nachhaltigen Produkten für Küche und Bad testete und prüfte die beechange-

Gründerin nahezu alle Artikel auch selbst nach strengen Kriterien. Auf www.beechange.com bietet 

Karin Haffert nun ein „Best of“ ihrer persönlichen Favoriten. Dabei achtete sie besonders auf faire 

Produktionsbedingungen, nachhaltige Rohstoffe, Langlebigkeit der Artikel und nachgewiesene 

Schadstoff-Freiheit. Die Nachhaltigkeit ist der rote Faden, dem das gesamte Geschäftsmodell folgt, so 

werden z.B. ausschließlich wiederverwertete Verpackungen verwendet und klimaneutral versendet.  

 

 



	  
	  

	  
	  

 

 

 

 

Am Puls der Zeit  

Der so genannte „Green Lifestyle“ ist in aller Munde. Bei Bekleidung, Accessoires und 

Körperpflegeprodukten ist das Bewusstsein vieler Österreicher bereits geschärft und es wird auf faire 

Herstellung und schädliche Inhaltsstoffe geachtet. Bei Haushaltswaren sind ökologische Materialien 

oftmals aus Mangel an Alternativen kein Thema. „Das wird sich langfristig ändern und ich möchte 

einen Beitrag dazu leisten“, ist Karin Haffert, Inhaberin und Gründerin von Beechange.com überzeugt.  

 

Warum beechange?  

„Be(e) the change you want to see in the world.“ „Dieses Mahatma Gandhi zugeschriebene Zitat gab 

die Intialzündung zur Gründung von beechange. Gemeinsam mit der Biene symbolisiert es, dass jeder 

Einzelne mit kleinen Taten große Veränderungen bewirken kann. Wir haben beechange gegründet, 

um nachhaltiges Leben für alle schön und einfach zu machen.“, erklärt Karin Haffert.  

 

 

Über Karin Haffert, Inhaberin und Geschäftsführerin beechange.com  

  

Karin Haffert (40) lebt im Waldviertel von wo aus sie den Onlineshop 

www.beechange.com betreibt. Sie ist zertifizierte Kräuterpädagogin und schließt 

dieses Jahr die Fotografie-Ausbildung an der Prager Fotoschule Österreich ab. 

Diese Zusatzqualifikationen kann sie perfekt in den neuen Onlineshop 

einbringen. Ihre philantrope Lebenseinstellung kam bereits bei ihrem letzten 

Arbeitgeber, einer internationalen Entwicklungshilfeorganisation, sowie im 

Rahmen ihrer Mitarbeit bei einem Hilfsprojekt in Swaziland zum Ausdruck.  
© Markus Haffert, haffertography.com  
 

 

 

  



	  
	  

	  
	  

 

 

 

 

 

Auszug der Produkte aus dem Onlineshop:  

 ECOlunchbox 3-in-1, Fotocredit: Ecolunchbox 

 Keepleaf Sandwich-Wraps, Fotocredit: Keep Leaf  

 

Handgemachte Holz-Produkte zum Kochen und 
Servieren von Kinta (Fair Trade)  
Fotocredit: Markus Haffert, haffertography.com  
 

 

 

Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage weitere Fotos der Produkte aus dem beechange-Onlineshop zu.  

 

 
Fotocredit wie angegeben, Abdruck honorarfrei bei redaktioneller Verwendung 
 
Rückfragehinweis für Medien: 
 
Mag. Karin Haffert  
E-Mail: info@beechange.com  
Mobil: +43/680/12 87 132 
Onlineshop: www.beechange.com  
Blog: www.beechange.com/blog  
 
 
	  

	  


