
An andere  
denken 
und Freude fairschenken

planetpaket.de

Gesundheit und Freude  
ins eigene Unternehmen 
tragen? 

Wusstest du ...

dass der monatliche Betrag für Sach-

bezüge bei 50 € liegt? Eine gute Gelegen-

heit, deinen Mitarbeitenden eine Freude 

zu bereiten – und das jeden Monat! Worauf 

wartest du? Schlage ab jetzt große Wellen 

der Freude, indem du unsere Ökokiste 

fairschenkst.

Unsere Ökokiste
als Sachbezug für Mitarbeitende

Die Lösung liegt in der Luft.

Was steckt drin?
100% Bio Qualität

• 10 kg regionales und saisonales Obst und  

Gemüse vom Konradhof in Unering, Biobauern-

hof Starnberg (bio-zertifiziert)

• Passende handgeschriebene Rezeptideen 

und ein kleines Überraschungsgeschenk von 

PlanetPaket 

Die Vorteile
für dich und deine Mitarbeitenden

• Frisches, vitaminreiches Obst und Gemüse 

zur Förderung des Gesundheitsbewusstseins 

deiner Mitarbeitenden

• Förderung des Teamzusammenhalts durch  

gemeinsames Kochen 

• Stärkung eines ökologischen, regionalen und 

sozialen Bewusstseins 

Wohin und wie oft wird’s geliefert?
Lieferung

• München und Umland

• Einmal monatlich zentral an das Unternehmen



Fairschenkservice
Alles aus einer Hand

Du willst einfach mal Danke sagen? Den Zusammen-

halt in deinem Unternehmen stärken? Oder keinen 

Geburtstag deiner Mitarbeitenden mehr vergessen? 

Dabei helfen wir gerne. Mit personalisierten Geschen-

ken unterstützen wir dich, Freude zu fairschenken. Ob 

Produkte aus unserem Onlineshop oder die Beilage 

eigener Produkte – wir zaubern mit Liebe, Handarbeit 

und der Hilfe unseres Ecosystems dein Geschenk-

paket und versenden es direkt nach Hause zu deinen 

Mitarbeitenden. Ob einmalig oder in regelmäßigen 

Abständen entscheidest du.

Fairlagert 
 
Du weißt nicht wohin mit deinen Produkten? 

Für noch mehr Unabhängigkeit und Flexibilität  

übernehmen wir die Lagerung deiner Produkte. 

 

Fairpackt 

Schenken macht Freude und gleich doppelt so viel 

Spaß, wenn alles schön verpackt ist. Mit unserem 

optionalen Einpackservice umhüllen wir dein  

Geschenkpaket in ökologischem Geschenkpapier. 

 

Fairsendet 

Feuer frei! Wir fairsenden deine persönliche Portion 

Freude direkt zu deinen Mitarbeitenden nach Hause. 

Deine Möglichkeiten
zusammengefasst

Auswahl an Produkten  

aus unserem Onlineshop

 

Beilage eigener Produkte

 

Verpackung in nachhaltigem  

Geschenkpapier

 

Personalisierter und direkter Versand  

an den Endempfänger

Kontakt 

Petra Schwienbacher

+49 (89) 2154809-55

hello@planetpaket.de

     Folge uns auf Social Media

Personalisiere jetzt dein  
individuelles Geschenk-
paket aus einer bunten 
Produktpalette.

Dir brennt noch eine Frage auf der  
Seele? Oder du hast schon eine genaue  
Vorstellung, wie dein Geschenkpaket  
aussehen wird?

Ruf uns einfach an oder melde dich über das 

Kontaktformular auf unserer Webseite. Wir setzen 

Himmel und Erde in Bewegung, um dir weiterzu- 

helfen und dich und deine Beschenkten glücklich  

zu machen.


