
1.  Wir arbeiten nicht mit stumpfen Verklebungen, sondern mit Nut-Feder-Ver-
bindungen, was Stabilität und längere Langlebigkeit unserer Produkte 
zur Folge hat.

2.  Unsere Materialstärken von 3 und 4 mm hochwertigem Acryl haben  
wir aus demselben Grund gewählt; die Boxen sind somit stabil. Unsere  
Qualitätsmaterialien beziehen wir ausschließlich von den Firmen Evonik  
Industries Essen und Polycasa GmbH Mainz, das heißt, die Materialien sind  
zu 100 % recyclingfähig und lebensmittelkonform.

3.  Wir verwenden keine „Poesiealbum“-Schlösser zum Verschließen unserer 
Produkte, da wir wissen, daß der Spender seine Spende gut und sicher auf-
gehoben wissen möchte; diese einfachen Schlösser kann man zudem leicht 
mit einem Nagel oder mit einem anderen spitzen Gegenstand öffnen. Die 
Spende käme dann möglicherweise in falsche Hände. Daher verwenden wir 
Qualitätsschlösser, die mit dem mitgelieferten Schlüsselsatz geöffnet wer-
den können.

4.  Bei größeren Stückzahlen empfehlen wir die Option „gleichschließend“. 
Bestellen Sie mehrere Boxen mit dieser Option, dann können Sie alle mit nur 
einem Schlüssel öffnen. Die individuelle Schlüsselnummer macht´s möglich. 
Natürlich auch bei Nachbestellungen! Ein entscheidender Vorteil, wie wir 

www.schoener-spenden.de
kurzes Erklärvideo, das unter anderem auch die Option „gleichschließend“ 
erklärt. 

5.  Und last but not least ein weiterer Vorteil: Wir importieren unsere Waren 
nicht aus fernen Ländern, was oftmals zu großen Qualitätsschwankungen 
führt, die vorher nicht absehbar sind. Wir sind selbst Hersteller und ga-
rantieren mit unserer jahrelangen Erfahrung für gleichbleibende Quali-
tätsstandards, sowohl in der Produktentwicklung und der Produktion, als 
auch in der Auslieferung.

6.  Darüber hinaus sind wir als Hersteller in der Lage, auch 
Wünsche zu erfüllen und Sonderanfertigungen anzubieten. 

  Gut zu wissen: Um auch von unserer Seite aus die Welt der Gemeinnüt-
zigkeit zu unterstützen, kalkulieren wir unsere Preise ganz knapp und 
bieten Ihnen interessante Staffelpreise an.

Wir freuen uns, wenn Sie sich für Qualität und Service entscheiden!

Ihr Team von SCHÖNER SPENDEN
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