
DanKebox
aufMerKsaMKeIt fÜr GesCHÄftsPartner & freunDe

Danke zu sagen. Wertschätzung auszudrücken. Auch dies ist eine Tugend,

die Stil beweist. Im Geschäfts- & Privatleben mangelt es dafür heute oft

an Zeit & passenden Ideen. Das Düsseldorfer Start-up DANKEBox

belebt diese Tugend mit wertvollen, persönlichen, nachhaltigen Präsenten.

Edel in Haptik & Design sind die kleinen Boxen aus hochwertigem

Naturpapier von Gmund mit farblich wählbarer oeko-tex® Satin -

schlaufe. Gedruckt, wunschgerecht mit Titel & logo geprägt und sauber

gestanzt werden die Schachteln, Schuber & Karten von Das Druck -
haus in Korschenbroich. Verant wor t  ungsvoll übernimmt eine lokale

Be hindertenwerkstatt den Auf bau der Boxen. Dort werden auch die sorg-

fältig kuratierten Inhalte konfektioniert – zur Wahl stehen handge fertigte

Pralinen, mediterranes Salz & oliven öl, Premium Darjeeling-Tee, feinster

Fruchtauf strich oder BBQ-Sauce & Gourmet-Steak-Pfeffer der Manu -

faktur zooze. Zahlreiche Pri vat per sonen & renommierte Unter nehmen

wie Google, Mercedes-benz oder Porsche haben (mit) dieser schönen

Idee von Gründer alexander Hoyer bereits Aufmerk samkeit geschenkt.

Zur looxx* Party sagen auch wir Danke, liebe DANKEBox!
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lIfestyle

Graf von faber-Castell 
HoMMaGe an bentley zuM 100. JubIlÄuM

Anderen mit persönlicher Handschrift zu einem besonderen Ereignis

zu gratulieren, zeugt von Stil. Ein Wert, den FABER-CASTEll

seit über 250 Jahren für uns alle hochhält – und selbst kultiviert:

Zum 100-jährigen Jubiläum der britischen luxus-Automobilmarke

BENTlEY lanciert das deutsche Traditions-Unternehmen eine limi -

tierte Edition aus der exklusiven GRAF VoN FABER-CASTEll

linie. Die limited edition Centenary erweist mit einem zeitlos

schönen, einzigartig dynamischen Trio aus Füllhalter, Tin tenroller &

Kugelschreiber BENTlEY die Ehre. „100 Extra ordinary Years“ spie -

geln sich im edlen, an den lack historischer Sportwagen erinnernden

Schwarz des Trios. Das für GRAF VoN FABER-CASTEll

charakteristische, geradlinige Design zitiert BENTlEY Elemente

wie das guillochierte Rauten muster auf dem schlanken, matten Schaft

oder die typische Rändelung & das von einem goldenen Ring gekrönte

„B“ auf dem Kappenkopf. Alle Metallteile, der Schaft & die Füll-

Feder tragen eine anthrazit farbene Titan PVD-Beschichtung. Eine

gelungene Hommage an Handwerkskunst, Performance & Stil!
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Lifestyle must haves
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