
	  
	  

	  
	  

 

 

 

Presseinformation am 01.10.2014 
 
Onlineshop beechange.com schnürt faire Weihnachtspakete 
 
Mit den neun liebevoll zusammengestellten Geschenke-Sets für die Bereiche Unterwegs, Küche und 
Wellness machen Sie zu Weihnachten nicht nur den Beschenkten eine Freude. Beechange.com legt bei 
der Auswahl der Produkte Wert auf faire, ökologisch und sozial verträgliche Herstellung und 
umweltschonenden Versand.  
 
Sie ist wieder da, die Zeit des Weihnachtsgeschenke-Suchens. Der nachhaltige Online-Shop 
beechange.com bringt Abhilfe für alle, die etwas Besonderes verschenken wollen: Rechtzeitig für die 
Weihnachtszeit hat die österreichische Plattform neun außergewöhnliche und gleichzeitig praktische 
Geschenke-Sets für jedes Budget sowie jeden Geschmack - ob Outdoor-Fan, Küchen-ChefIn oder 
Wellness-LiebhaberIn -  zusammengestellt. Auch für Spät-Entschlossene ist gesorgt, denn 
beechange.com-Gutscheine im Wert von € 10, € 20, € 50 und € 100 können Sie sogar noch bis 22. 
Dezember 23.59 Uhr bestellen und damit Ihre Liebsten überraschen.   
 
Schenken mit gutem Gewissen  
 
Mit den Weihnachts-Paketen machen Sie nicht nur den Beschenkten eine Freude, Sie tun damit auch 
Gutes für die Hersteller und die Umwelt. Ein Großteil der Waren auf beechange.com stammt nämlich 
aus fairer Produktion, wird sozial- und umweltverträglich hergestellt und besteht aus ökologisch 
wertvollen, veganen Materialien. Kriterien, die Karin Haffert, Betreiberin von beechange.com, auch 
bei der Verpackung wichtig sind: „Wir verzichten bei unseren Lieferungen bewusst soweit wie 
möglich auf Plastik, um einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.“ Deshalb werden die 
Produkte in wiederverwertete Hüllen gesteckt und an die Besteller in Österreich sowie Deutschland 
geschickt. Klimaschonend und CO2-neutral mit der Österreichischen Post, versteht sich.  
 
Die 9 Weihnachtspakete - von € 20 bis € 60 – AB 15. OKTOBER IM SHOP ERHÄLTLICH 
 
„Relax mit mir!“ - Für alle, die einmal mit richtig gutem Gefühl abtauchen und die Umwelt dennoch 
nicht vergessen wollen.  
Bei diesen Geschenke-Sets kooperiert beechange.com mit der niederösterreichischen Seifen-Sieder-
Manufaktur Seifensieder.at. Deren handgemachte Bio-zertifizierte Seifen verwöhnen mit der Kraft der 
Natur. Frei von synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen, dafür mit 100% reinen, 
ätherischen Ölen und Kräutern lassen sie die Haut wieder atmen, ohne zu belasten. Und den idealen 
Kuschel-Partner danach liefern die Bio-Baumwoll-Hand- sowie Badetücher der Marke FairForward, 
die sowohl mit dem GOTS- als auch dem Fairtrade-Siegel ausgezeichnet sind.  
 
Klein – unter € 25: Doppelpack Handtücher, 4-er Box Busserl-Seifen (Zimt, Lemongrass, Erdling, 
Lavendel) von seifensieder.at; Paketpreis: € 24,50 statt € 25,90  
Mittel – unter € 45: 2 Handtücher, handgemachte Fairtrade-Seifenschale aus Akazienholz der Marke 
Kinta mit Seifensieder Wiesenkräuter-Seife und Körperkonfekt-Set (Melisse-Majoran, Bittermandel, 
Lemonmix); Paketpreis: € 40,-- statt € 42,40 
Groß – unter € 60: 2 Badetücher, Badestangen-Box Relax in den herrlichen Duftkompositionen von 
Muskatellersalbei & Grapefruit sowie Salbei & Zitrone, vegan, Paketpreis: € 57,50 statt € 60,90  



	  
	  

	  
	  

 
 
 
„Nimm´ mich mit“ - für Aktive, SportlerInnen, PicknickerInnen und Menschen, die unterwegs oder 
bei der Büro-Jause auf nichts verzichten wollen.  
Klein – unter € 25: Einteiliges, leichtgewichtiges Besteckset „Spork“ aus Bio-Bambus und hübsche 
Uno Edelstahl Lunchbox von Lunchbots, komplett plastikfrei, Paketpreis: € 24,- statt € 25,15 
Mittel – unter € 45: Ebenso coole wie heiße Edelstahl Isolier-Trinkflasche 0,5l (blau) von Made 
Sustained und praktische Jausenbox-Kombi von Ecolunchbox aus einer Dose sowie einem 
auslaufbaren Behälter für Dips oder Saucen; Paketpreis: € 43,50 statt € 45,95 
Groß – unter € 60: Thermo-Edelstahl Isolier-Trinkflasche 0,5l (schwarz), robustes Bio-
Bambusbesteck und 3-in-1-Lunchbox; Paketpreis: € 56,-- statt € 58,95 
 
„Koch mit mir!“ - für Gemüse-SchnipplerInnen, Teller-WäscherInnen und Sterne-ChefInnen. Kurz: 
Für garantiert gelungene Küchen-Experimente. Alle drei Geschenke-Sets sind plastikfrei.  
Klein – unter € 20: Bio-Bambus-Kochlöffel & Pfannenwender „Give it a Rest“ mit Ablagefläche 
sowie 3 Sprout Samenbleistifte mit den Bio-Küchenkräutern Thymian, Rosmarin und Salbei; 
Paketpreis: € 19,90 statt € 21,-- 
Mittel – unter € 45: Bio-Bambus Kochlöffel, Pfannenwender und Teigspachtel, praktisches 
Korkschneidebrett sowie Doppelpack weiße Geschirrtücher aus Fairtrade-Biobaumwolle; Paketpreis: 
€ 40,50 statt € 43,-- 
Groß – unter € 55: Kochlöffel, Pfannenwender, Teigspachtel, weiße FairForward-Kochschürze mit 
Aufdruck „Change the world cooking“, Doppelpack weiße Geschirrtücher aus Fairtrade-
Biobaumwolle und Bambusköcher; Paketpreis: € 51,-- statt € 53,95 
 
Alle Produkte der Weihnachts-Geschenk-Sets „Nimm´ mich mit!“ und  „Koch mit mir!“ sind vegan. 
Sämtliche Waren (mit Ausnahme der Seifensieder Produkte) können auch einzeln bestellt werden. Die 
Weihnachtspakete können aus Österreich bis zum 17.12. und aus Deutschland bis zum 11.12. online 
auf http://beechange.com/ geordert werden. Voraussetzung für den Last-Minute-Versand ist ein 
Zahlungseingang bis zum 11. bzw. 17.12.  
 
 
Über beechange.com:  
 

Seit Februar 2014 bietet die Jungunternehmerin Karin Haffert (40) in ihrem 
Online-Shop beechange.com nachhaltige Haushaltsprodukte an. Inspiriert vom 
Buch „Fast nackt: Mein abenteuerlicher Versuch ethisch korrekt zu leben“ des 
englischen Journalisten Leo Hickman, wollte auch die engagierte Wahl-
Niederösterreicherin „mehr bewegen“. Die Gründung ihres eigenen Onlineshops 
war der nächste logische Schritt, um auch andere für einen bewussten, grünen 
Lebensstil zu begeistern. Das Sortiment reicht von fair gehandelten Recycling-
Gläsern über originelle Samen-Bleistifte für den duftenden Kräutergarten bis zu 
schadstofffreien Lunchbags aus Bio-Baumwolle und robusten Edelstahl-
Lunchboxen. Eines sind die kunterbunten Produkte auf http://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. 
 



	  
	  

	  
	  

Weihnachtsgeschenke-Sets Beispielfotos:  

„Relax mit mir!“ Set klein 

„Nimm´ mich mit“ Set gross 

                       „Koch mit mir!“ Set klein 

 
Alle Geschenk-Set Fotos finden Sie auf: http://www.beechange.com/content/11-presse oder 

gesammelt unter: http://www.beechange.com/img/Beechange-Geschenkesets-presse.zip 

 

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


