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Swapfiets Nachhaltige Geschenktipps, 2021
Verschenke dieses Jahr Nachhaltigkeit!

Wir wollen, dass die Welt achtsamer im Einkaufsverhalten wird und möchten dabei helfen, dass

Menschen weniger kaufen und mehr (wieder)verwenden. Um dich also dazu zu inspirieren,

dieses Jahr mehr auf dein Kaufverhalten zu achten, haben wir einige Tipps für nachhaltige

Geschenke gesammelt, die dir dabei helfen, dieses Weihnachten nicht nur deine Liebsten zu

beschenken, sondern auch den Planeten.

⏲
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1. Nachhaltige Trinkflasche
8 Millionen Tonnen Plastik finden jährlich ihren Weg in unsere Ozeane. Dieses Plastik wird

sich niemals zersetzen, sondern zerteilt sich stattdessen in immer kleinere Stücke. Lerne die

wiederverwendbare Flasche kennen, die Einwegflaschen überflüssig macht. Doppers Flaschen

mit Mission erhältst du in unterschiedlichen Materialien, Farben und Modellen. Es gibt also

eine Dopper für alle – ganz egal, welche Styling- und Trinkgewohnheiten du hast!

2. Wiederverwendbares Bambus-Besteckset
Du hast Feinschmecker*innen im Freundeskreis? Hilf ihnen dabei, Abfälle zu reduzieren und

mit diesem schicken Besteckset 2022 auf Plastik zu verzichten. Setze bei deinen Festen

stattdessen auf wiederverwertbares Besteck, Teller und Servietten. Schau auf Lauren Singers

Seite trashisfortossers.com vorbei, um weitere Schätze sowie Tipps und Tricks zu entdecken.

The bottle is the message ~ Dopper

Bamboo Cutlery

https://dopper.com/de
https://jungleculture.eco/collections/bamboo-cutlery


3. Upcycle Technik
Du suchst etwas für eine(n) Technikfanatiker*in? Anstatt ein neues Produkt zu suchen,

probiere dieses Jahr aufgearbeitete Produkte zu verschenken. Diese haben eine viel geringere

CO₂-Bilanz, als neue Produkte und können wohlmöglich genauso „neu“ wirken wie brandneue

Produkte. Probiere backmarket.com für großartige Deals auf Apple, Samsung und andere

digitale Marken.

Nachhaltige Technik zum günstigen Preis.

https://news.swapfiets.com/images/412297
https://www.backmarket.at/


4. Bienenwachskerzen
Spare Energie… Zünde eine Kerze an! Bringe mit einer stilvollen Bienenwachskerze Licht in die

Feiertage deiner Freunde oder Familienmitglieder. Bienenwachskerzen verbreiten einen

natürlichen, angenehm süßen Honigduft und verfügen dazu noch über eine längere Brenndauer

– manche bis zu 12 Stunden!

5. Oversized Hoodie aus natürlichen Textilfasern
Die Weihnachtszeit ist die perfekte Zeit für gemütliche Kleidung. Hilf jemandem, es sich richtig

kuschelig zu machen – etwa mit einem Oversized Hoodie von einer nachhaltigen

Kleidungsfirma wie der australischen Hanfmarke afends.com. Falls du etwas suchst, was nicht

erst um die halbe Welt geschickt werden muss, gibt es auch regionalere Optionen, die Produkte

aus natürlichen Fasern anbieten und sich gleichzeitig für den Planeten einsetzen, so etwa

thepangaia.com.

6. Nachhaltiger Schmuck
Schmuck, der sowohl innen als auch außen schön ist – her damit! Der Schmuck von Stilnest

wird lokal hergestellt, aus recycelten Materialien gefertigt und mit einer Leidenschaft zu

Kreativität und Handwerkskunst designt.

Beeswax candle

Unisex - Jumpers & Hoodies

stilnest, the modern jewelry maker.

http://thepangaia.com/
https://bymolle.com/products/bijenwas-stompkaars
https://eu.afends.com/collections/unisex-jumpers-hoodies
https://de.stilnest.com/


7. Ein Swapfiets Abo!
Ein Swapfiets Abo! Du dachtest jawohl nicht, dass wir dieses auf der Liste vergessen haben,

oder? Schenke dieses Jahr das Geschenk der Freiheit. Unsere Abos reichen von einfachen City

Rädern über Hollandrädern bis hin zu hochwertigen E-Bikes.

Swapfiets
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ÜBER SWAPFIETS

Swapfiets ist das weltweit erste ‘bicycle as a service’ Unternehmen. Gegründet im Jahr 2014 in den
Niederlanden, entwickelte sich das Scale-up schnell zu einem der führenden Micro Mobility Anbieter Europas
mit fast 260.000 Mitgliedern zum Jahresbeginn 2021 in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Dänemark,
Frankreich, Italien und Großbritannien. Im Frühjahr 2021 expandiert Swapfiets nach Barcelona (Spanien), Wien
(Österreich) und Lyon, Nantes, Straßburg und Toulouse (Frankreich).

 
Das Konzept von Swapfiets ist einfach: Für eine monatliche Gebühr erhalten Swapfiets Mitglieder ein voll
funktionstüchtiges Fahrrad oder Elektrofahrzeug für den eigenen Gebrauch. Wenn nötig, steht ein
Reparaturservice ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 48 Stunden zur Verfügung, um das Zweirad zu
reparieren oder direkt gegen ein runderneuertes, fahrtüchtiges Exemplar auszutauschen.

Happy holidays!
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