
Verschenke  
storygoods®

story 1

Gutes Rad 
ist NiCHt

teueR

XXL-KLammer 7,50 € 
aus Fahrradspeiche

art.-Nr. 820101

Fahrrad 9,90 € 
aus Getränkedosen

art.-Nr. 820102

etui 9,90 €
aus Plastikflaschen

art.-Nr. 820103

KarteNhaLter 7,50 €
aus Bildschirmfolie

art.-Nr. 820105 

SterN 7,50 € 
aus Bildschirmfolie

art.-Nr. 820106

maGNet BuS 9,90 €
aus Getränkedosen

art.-Nr. 820107

etui miNi 8,90 €
aus Plastikflaschen

art.-Nr. 820111

alle Warensets sind in einem 
wiederverwendbaren Beutel bereits 

als Geschenk verpackt. Jedes 
storygood führt seine individuelle 

Geschichte mit sich und ist der träger 
kleiner Wissenspakete, die inspirieren 

mit Herz und Verstand das Morgen 
zu gestalten. Wir erzählen von un-

gewöhnlichen Herstellern aus aller 
Welt, die oft harten Bedingungen Mut, 

ungewöhnliche ideen und kreatives 
teamwork entgegensetzen.

 

maGNet autO 9,90 €
aus Getränkedosen

art.-Nr. 820108

goods 1 
Kreative designobjekte

 fürs Büro, unterwegs 
oder zuhause



Verschenke  
storygoods®

story 1

Gutes Rad 

ist NiCHt
teueR

story 2 

das iNteRessieRt 
MiCH die 

BOHNe

 

uNSere BOhNeN 
9,90 € 
art.-Nr. 820201

uNSer urSPruNG 
12,90 €
art.-Nr. 820202

goods 2 
Kaffee- und Kakao- 

köstlichkeiten, hergestellt 
in der heimat der Bohnen  

alle Warensets sind in einem 
wiederverwendbaren Beutel bereits 

als Geschenk verpackt. Jedes 
storygood führt seine individuelle 

Geschichte mit sich und ist der träger 
kleiner Wissenspakete, die inspirieren 

mit Herz und Verstand das Morgen 
zu gestalten. Wir erzählen von un-

gewöhnlichen Herstellern aus aller 
Welt, die oft harten Bedingungen Mut, 

ungewöhnliche ideen und kreatives 
teamwork entgegensetzen.

 



Verschenke  
storygoods®

story 1

Gutes Rad 

ist NiCHt
teueR

CeNtOPaSSi rOSSO & PaSta
15,90 € 

art.-Nr. 820303

PaSta, PaSta
7,90 €
art.-Nr. 820301

story 3

deMOkRatie 
Heisst, die 

WaHl HaBeN

1
0

2
0

CeNtOPaSSi BiaNCO & PaSta 
14,90 € 
art.-Nr. 820302

goods 3
italienische, mafiafreie 

Spezialitäten in Bio- 
Qualität aus Sizilien

alle Warensets sind in einem 
wiederverwendbaren Beutel bereits 

als Geschenk verpackt. Jedes 
storygood führt seine individuelle 

Geschichte mit sich und ist der träger 
kleiner Wissenspakete, die inspirieren 

mit Herz und Verstand das Morgen 
zu gestalten. Wir erzählen von un-

gewöhnlichen Herstellern aus aller 
Welt, die oft harten Bedingungen Mut, 

ungewöhnliche ideen und kreatives 
teamwork entgegensetzen.

 


