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Ideales Geschenk im Briefformat: Ein guter Stern
Eveline Räz-Rey unterstützt mit
ihrer Firma SchenkART Gewerbebetriebe auf der Suche nach originellen Geschenken mit qualitativ
guten, in der Schweiz hergestellten
Produkten: «Als Bäckerstochter
und Netzwerkerin arbeite ich gerne mit Fachleuten aus verschiedenen Branchen zusammen. Daraus
ist das Konzept ‹Ein guter Stern›
entstanden, das Herstellern von
Genussprodukten ermöglichen
soll, zusätzlichen Umsatz mit Firmengeschenken zu generieren.»
Als äusserst erfolgreich erweisen sich Geschenke im
Briefformat, bei denen
das Aussenmass der
Verpackung in der
Höhe zwei Zentimeter nicht überschreitet, wodurch
viel Porto (A-Post
Fr. 1.30 / 2.–) gespart werden kann.
Individuelle Produkte
Von SchenkART angeboten werden Sternen-Ausstecher, Lebensmittelkartons, neutrale transparente PP-Flachbeutel, neutrale
Versandschachteln in drei Grössen
(Mindestmenge 100 Stück) und
Begleitkarten für «Ein guter Stern».
Das Rezept für den Inhalt wie auch
die Dekoration der Sterne sind frei
wählbar. Es sollte lediglich darauf
geachtet werden, dass das Gebäck
nicht brüchig ist. Optimal eignen
sich Haselnusslebkuchen, aber

auch Biber, Tirggel, Marzipan und
Schokolade.
Je nach Saison können auch andere Formen und Themen wie Herzen, Hasen oder Eier in dieser
Verpackung angeboten werden.
Das perfekte Geschenk
Das Konzept «Ein guter Stern»
bereits erfolgreich umgesetzt hat
die Conﬁserie Beeler in Bern. Marc
Beeler ist restlos begeistert: «Vor
rund einem Jahr ist Eveline Räz
mit ihrem Konzept auf unseren
Betrieb zugekommen. Wir waren schon lange auf der
Suche nach Ideen, um
mit unseren Produkten Firmen originelle Geschenke für
deren Kunden anbieten zu können.
Unser Haselnusslebkuchen eignet
sich
hervorragend
zum Verschicken, er
schmeckt fein, ist ﬂach
und lange haltbar. Der Stern ist
eine neutrale Form, die man jedermann schenken kann und ausgezeichnet zur Weihnachtszeit
passt, wo Geschenke am gefragtesten sind.»
Die Idee ist bei Firmenkunden sehr
gut angekommen, so dass die Conﬁserie Beeler vorab vor Weihnachten und Ostern bereits ein paar
höchst interessante Aufträge ausführen durfte. Dank der InternetPlattform (s. Kasten) konnten auch

Eveline Räz und Marc Beeler präsentieren das Geschenk für Firmenkunden.

etliche Neukunden gewonnen
werden.
Für die kommende Adventszeit
plant Marc Beeler einen essbaren
Adventskalender (s. Bild u.r.), auf
welchem das Firmenlogo und die
Glückwünsche bereits aufgeführt
sind, so dass sich eine zusätzliche
Karte erübrigt.
www.einguterstern.ch
Mit dem Konzept «Ein guter Stern»
kann der Bäcker-Konditor-Conﬁseur sämtliches für ein tolles Geschenk erforderliche Fremdmaterial beziehen und sich somit ganz
auf seine Kernkompetenz konzentrieren, für die er seine Kreativität
frei walten lassen kann.
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Internet-Plattform
Alles Wissenswerte rund um diese
Geschenkidee erfahren Interessenten unter www.einguterstern.ch.
Mitmachende Bäckereien-Konditoreien-Conﬁserien können auf
dieser Plattform ihr Angebot an
feinen Genussprodukten im Briefformat für Firmenkunden publik
machen. SchenkART ist zudem
ab 1. September PistorPlus-Lieferant, so dass das gesamte Sortiment direkt bestellt und über PistorPlus verrechnet werden kann.
Selbst Betriebe ohne eigene
Website können sich registrieren
lassen.

Individueller Sternendekor.

Kunstkarten mit 5 Sujets für den Versand im Briefformat.

Chef Conﬁseur Beat Grossenbacher dekoriert einen Stern.

Adventskalender mit Glückwunsch.

