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INDIVIDUELLES LAST-MINUTE-GESCHENK
 Wer auf der Suche nach dem idealen 

Werbepräsent spät dran ist, findet in Dan-
kebox einen zuverlässigen Partner für eili-
ge Last-Minute-Aufträge. Das Düsseldorfer 
Start-up versendet im Auftrag werbender 
Unternehmen genussvolle Momente in 
Form von edlen All-in-One-Geschenkbo-
xen mit hochwertigen Feinkost-Sets und 
individuellen Grußkarten. Dank Digital-
druck kann die Standard-Dankebox schon 
ab einem Stück innerhalb weniger Tage teil- 
individualisiert geliefert werden. Dabei ist 
die Grußkarte vollflächig frei gestaltbar – 
z.B. mit dem Firmenlogo, einem Wunsch-
text inklusive persönlicher Anrede oder ganz 
eigenen Designs. Neu in diesem Jahr: Ein 
weihnachtliches Design mit der Aufschrift 
„Frohes Fest“ ist in limitierter Auflage ab 
Lager verfügbar und kurzfristig auf der bei-
liegenden Grußkarte auch individualisierbar.

Noch bis zum 10. Dezember 2021 kön-
nen teilindividualisierte Dankeboxen be-
stellt werden, die vor Weihnachten an-
kommen. Wer sich schon bis zum 19. 
November für eine Variante der edlen Ge-
schenkboxen entscheidet, kann zusätzlich 
noch die optionale Vollindividualisierung 
hinzubuchen, bei der auch die äußere Box 
nach eigenen Wünschen gestaltet wird.

Bei der Bestückung der Präsentboxen 
stehen 14 hochwertige Feinkost-Sets von 
Manufakturen und Familienbetrieben zur 
Auswahl, z.B. das Set mit winterlichem 
Fruchtaufstrich in den Sorten Zwetschge-
Zimt und Winterapfel, das mediterrane 
Set mit Olivenöl und Fleur de Sel oder die 
handgemachten Pralinen von Trüffel Gü-
se aus Hannover. Neu im Sortiment bie-
tet Dankebox zudem Sets mit Whisky, Gin 
oder Likör aus Deutschland an. 

Das hochwertige Papier der Schuber, 
die sich im Inneren der Boxen befinden 
und individuelle Grüße, Dankesbotschaf-
ten oder Glückwünsche übermitteln, lie-
fert die bayrische Papierfabrik Gmund. 
Veredelung und Druck erfolgen bei ei-
ner mittelständischen Druckerei, den 
Aufbau und die Bestückung der Boxen 
übernehmen integrative Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung. Auf Wunsch 
ist der Einzelversand der Boxen direkt an 
die Beschenkten möglich – klimaneutral mit 
DHL GoGreen. 
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Noch rechtzeitig vor dem Fest bestellen: Dankeboxen eignen sich  
ideal zur Übermittlung von herzlichen Dankesbotschaften und  
weihnachtlichen Grüßen.

Zu den Kunden des Düsseldorfer Start-ups zählen  
Global Player wie Mercedes, Google oder Porsche.

14 verschiedene Feinkost-Sets stehen mittlerweile  
für die Befüllung der Dankeboxen zur Auswahl. 

Passend zur Adventszeit: edel verpackte, weihnachtliche Fruchtaufstriche.


