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Pressemitteilung: 

Ein individuelles Dankeschön für Genießer 

Mit brilliant promotion® und einer Dankebox Wertschätzung schenken 

 
BU: Kein Geschenk von der Stange: eine individuelle, hochwertige Dankebox gibt es jetzt neu bei brilliant promotion®  
(Bildquelle: dankebox.de) 

 
Hamburg, 06. Oktober 2022:  

In weniger als zwei Monaten beginnt bereits die Advents- und Vorweihnachtszeit. Eine gute 
Gelegenheit, um Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern Wertschätzung zu zeigen. Eine 
Dankebox ist hierfür der ideale Geschenkartikel. Die hochwertige, persönliche und nachhaltige Box 
gibt es seit Oktober beim Hamburger Werbeartikelhändler brilliant promotion®. Mit dem All-in-One-
Werbegeschenk bietet brilliant promotion® seinen Kunden eine einzigartige Möglichkeit, deren 
Marke edel, CI-gerecht und individuell zu inszenieren. 

 
Maximale Wertschätzung. Minimaler Aufwand.  

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft – und wirken sich positiv auf die Geschäftsbeziehung 
aus. Werbegeschenke jeglicher Art sind das Geschäftsmodell des Hamburger Unternehmens 
brilliant promotion®, welches seit über 14 Jahren auf den Vertrieb von Werbeartikeln, Prämien und 
Businessgeschenken spezialisiert ist. Seit Oktober dieses Jahres ist eine Auswahl an Dankeboxen 
über den Onlineshop von brilliant promotion® erhältlich.  
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Mit der Bestellung von Dankeboxen können Kunden sicher gehen, dass sie ein hochwertiges 
Geschenk wählen, mit welchem sie mit geringem Aufwand ihre Wertschätzung gegenüber Kunden, 
Mitarbeitern und Geschäftspartnern besonders zum Ausdruck bringen. Das Dankeschön-Geschenk 
besteht aus edlen Feinkostspezialitäten, verpackt in hochwertigem Naturpapier, und bietet die 
Möglichkeit, die Box im eigenen CI zu gestalten. Inklusive ist zudem eine Grußkarte mit Wunschtext 
und Logo, der Versand kann ebenfalls hinzugebucht werden, sodass lediglich der Inhalt der Box 
ausgewählt werden muss.  

 
Wertschätzung als Markenkern  

Mit der Brand Elephants GmbH, welche die Marke ‚Dankebox‘ betreut, hat brilliant promotion® 
einen neuen Partner gewonnen, welcher auf Wertschätzung als Markenkern setzt. Dies beinhaltet 
nicht nur das Schenken von Wertschätzung durch eine Dankebox, sondern auch die Wertschätzung 
von Menschen, Rohstoffen und Umwelt allgemein.  

„Verantwortungsvolle Produktion hat immer einen etwas höheren Preis als ein industrielles 
Standardprodukt. Wir finden aber, das ist eine gute Investition, denn so kaufen unsere Kunden eine 
aufrichtige Geste, die nicht auf Kosten anderer entstanden ist.“, erklärt der Gründer Alexander 
Hoyer. Die Feinkostinhalte der Boxen werden von regionalen Manufakturen, Familien- und 
Traditionsbetrieben erzeugt. Das optisch und haptisch hochwertige Papier, welches fast 
ausschließlich recyclebar und FSC- und PEFC-zertifiziert ist, liefert eine bayrische Papiermanufaktur 
mit sehr hohem Qualitätsanspruch. Gedruckt und veredelt wird 100% klimaneutral von ‚Das 
Druckhaus‘ mit Sitz in der Nähe von Düsseldorf und die Konfektionierung erfolgt durch integrative 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Auch beim Versand wird auf Klimaneutralität 
gesetzt. „Bei Dankebox geht es im Kern um Wertschätzung. Sie zieht sich durch unsere gesamte 
Wertschöpfungskette: Wertschätzung der verwendeten Rohstoffe durch unsere Lieferanten, 
Wertschätzung unserer Lieferanten und Kunden durch uns. Aber eben auch Wertschätzung von 
Handwerkstradition, Arbeitsplätzen in der Region, Menschen mit Beeinträchtigungen, Umwelt und 
Klima.“ 

 

Feinkostinhalte von regionalen Manufakturen 

Alle Inhalte der Dankebox werden von Manufakturen, Familien- und Traditionsbetrieben erzeugt. 
Diese reichen von Pralinen aus Hannover über ein Grillset einer Kölner Manufaktur, deutschem 
Imkerhonig bis zu einem handgekochten Fruchtaufstrich von einem niedersächsischen Bauernhof. 

Das Portfolio entspricht genau der Vorstellung von Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer und 
Gründer von brilliant promotion®. Das Werbeartikelunternehmen, welches 2008 gegründet wurde, 
entwickelt sich immer mehr weg von günstiger Plastikware hin zu hochwertigen und nachhaltig 
ausgerichteten Geschenkartikeln. „Wir stellen unser Sortiment derzeit immer weiter in Richtung 
nachhaltig produzierter Werbegeschenke um. Die Dankeboxen erfüllen genau das, was wir unseren 
Kunden gerne bieten möchten: ansprechend designte Produkte, die eine hohe Qualität und eine 
nachhaltige Herstellung aufweisen und dem Beschenkten Wertschätzung und Freude vermitteln.“ 
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Über brilliant promotion®: 

Seit 2008 ist brilliant promotion® (Onlineshop auf www.brilliant-promotion.com) in Hamburg 
ansässig und eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. brilliant promotion® ist auf 
den Vertrieb von Werbeartikeln, Businessgeschenken und Prämien spezialisiert und steht seinen 
Kunden aus den verschiedensten Branchen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how zur 
Verfügung. Seit 2021 wurde die Marke brilliant badges® von brilliant promotion® übernommen. 
Dieser Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa und ergänzt 
das Werbeartikel-Sortiment von brilliant promotion® ideal. 

 

 
Hinweis: Alle Fotos dürfen für redaktionelle Zwecke frei und ohne Rücksprache verwendet werden. Bitte geben Sie 
folgenden Bildnachweis an: www.brilliant-promotion.com // https://www.dankebox.de/ 

 

 


