
Frühlingsboxen
Kennen Sie das Phänomen? – Sie sind auf der Suche nach einem ganz persönlichen und 

individuellen Geschenk. Doch irgendwie passen die Produkte im angebotenen Präsentkorb 
so gar nicht zum Typus des Beschenkten. Sachsenobst hat dafür die Lösung! Angelehnt an 

ein Persönlichkeitsmodell richten sich unsere brandneuen Frühlingsboxen an den  
„Mutigen Macher“, den „Geselligen Genießer“, den „Treuen Teamplayer“ und den  

„Ausdauernden Athleten“. Passgenau finden sich darin heimische und regionale Köstlich-
keiten im wunderschönen Outfit mit einzigartiger Grußkarte!  

Glücklich-Machen garantiert!

Knallrot verpackt und mit feurigem Inhalt spricht diese 
Box vor allem den direkten, anspruchsvollen und taten-
durstigen Typ Mensch an. Neben einer Grußbotschaft mit 
dem klaren Statement „Du bist wunderbar“ erwarten den 
mutigen Macher regionale Produkte wie ein raffiniertes 
Chili-Öl, ein süß-scharfer Eierlikör, der Sachsenobst-
Fruchtwein-Klassiker „Hirschblut“, eine köstliche Leckerei 
aus dem Hause VIBA und für die feurige Würze eine echte 
Chili-Schote. Einfach Leidenschaft pur!  

Mit ihnen wird es niemals langweilig, sie haben immer etwas 
zu erzählen und folgen stets dem Motto: „Genieß die kleinen 

Dinge, sie machen das Leben großartig!“ Für diesen Typus 
Mensch ist unsere hellgelbe Frühlingsbox einfach wie ge- 

schaffen. Wir kombinieren darin unseren „Quietsch vergnügten“ 
Sachsenobst-Rhabarberwein, mit handgewalzten Bandnudeln 

nach Omas Rezept, und packen für die geselligen Lecker- 
mäulchen noch Hofladen-Marmelade, regionale Schoki und 

Gummibärchen oben drauf. Gute Stimmung garantiert! 

·Regional & raffiniert·

Mutige Macher

Gesellige Genießer

nur 19,99 €



Frühlingsboxen
Unsere Box für den sportlichen und gesundheitsbewussten 
Typ Mensch ist blau verpackt und zitiert auf der Grußkar-
te den Wissenschaftler Albert Schweitzer – „Glück ist das 
Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ Klar und 
rational zeigt sich auch der Inhalt der regionalen Köst-
lichkeiten-Box: Sachsenobst-Apfel-Direktsaft, trifft auf 
erntefrische heimische Äpfel und raffiniertes Feinschme-
cker-Müsli. Mit dem Sachsenobst-Plantagen-Honig und 
dem VIBA-Fruchtriegel bietet diese Box genau das richtige 
für den fleißigen und ausdauernden Liebhaber regionaler 
Produkte. Unser heimisches Kraftpaket!

Dem loyalen Mitmenschen einfach auf liebevolle Weise ein 
herzliches Dankeschön aussprechen. Dafür bietet unsere 

grüne Frühlingsbox die perfekte Möglichkeit. Handver- 
lesener Kräutertee, ein Kandis-Stick und der typische Sach-

senobst-Plantagen-Honig sollen diesem geduldigen und 
mitfühlendem Teamplayer schöne Augenblicke zum  

Genießen zaubern. Unser „Frisch verzauberter“ Sachsenobst-
Apfelfruchtwein und ein kerniger VIBA-Fruchtriegel vollen-

den das kleine Stückchen Glück! Harmonie ist unbezahlbar!   

·Regional & raffiniert·

Treue Teamplayer

Ausdauernde Athleten

·Beratung & Bestellung·

·Verkauf·

Obstland Dürrweitzschen AG | Obstland-Straße 48  | 04668 Grimma-Dürrweitzschen | www.sachsenobst.de

Telefon:  034386 95 102 
E-Mail:  Praesente@obstland.de

Hofladen Leisnig   
Chemnitzer Straße 
04703 Leisnig

Ab-Hof-Verkauf Kelterei Sachsenobst  
Neugreußniger Straße 16 
04720 Döbeln

Hofladen Ablaß   
Mittelweg 3 
04769 Mügeln

nur 19,99 €


