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Zur Feier unseres neuen
Shops verschenken wir

Tickets

Vergangenheit und Zukunft von Bienenwachstuch.ch
Bienenwachstuch.ch ist unterdessen fast 2 Jahre alt. Wir hätten uns damals nie
erträumen lassen, was einst daraus wird. Nach den Bienenwachstüchern
kamen, EcoEggs, Wiederverwendbare Abschminkpads, Shampoo als
Seifenbar, Stoffservietten und vieles mehr hinzu. Es war der natürliche Schritt. 
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Auch die Bienenwachstücher haben wir ständig weiterentwickelt: Die neue
bessere Verpackung, die Bienenwachstuchtasche oder das Vegane
Bienenwachstuch. 
 
Bienenwachstuch.ch schien einfach nicht mehr der richtige Ort.
Bienenwachstuch.ch, wie der Name schon sagt, sind Bienenwachstücher, aber
nicht Strohhalme und auch nicht Abschminkpads. Dazu kommt noch unsere
neueste Idee: DIY Kosmetik. 
 
Mit dieser neuen Idee haben wir beschlossen all diesen vielen kreativen,
nützlichen und nachhaltigen Produkten ein neues Heim zu geben: Einfach
Weniger (einfachweniger.ch) ist geboren. 
 

Was heisst das für Bienenwachstuch.ch?
Vorerst mal gar nichts. Für die Zukunft jedoch werden wir den Fokus auf die
Bienenwachstücher und alles was direkt damit zu tun hat legen: Startersets,
Bienenwachstuchtaschen, Vegane Bienenwachstücher, DIY Self Kits, die
Aufbewahrungsbox für Bienenwachstücher, welche demnächst wieder
verfügbar sein wird und weitere noch zu erfindende Produkte, welche
basierend auf der Bienenwachstuch Idee entstehen werden. 
 
Alle anderen Produkte, werden ein besseres Plätzchen auf der Einfach
Weniger Seite haben. Dort werden wir auch die Gelegenheit haben mehr
Hintergrundinformationen zu den Produkten und zur Herstellung zu liefern und
werden versuchen mehr und bessere Fotos sowie Videos zu produzieren. 
 
Mit dem Code "EinfachWeniger19" gibt es auf einfachweniger.ch noch bis Ende
März 10% Rabatt.

Tickets fürs Criterion Festival zu gewinnen
Zusammen mit über 200 anderen Pionieren, Kreativen und Produzenten stellen
wir unsere Ideen für eine Zukunft mit Zukunft vor und laden zum Entdecken,
Geniessen und Mitmachen ein. Join the community! Wir freuen uns, mit dir zu
feiern. | 28. bis 31. März an der Messe Zürich. 

Wir habe noch ein paar Gratis Tickets für die Opening Night am
Donnerstag sowie normale Messetickets zu verschenken. Wenn du
interessiert bist, dann schreib uns einfach kurz eine E-mail und sag uns,
welches Ticket du gerne hättest: Opening Night oder Messeticket. Dr
Schnäuer isch dr Gschwinder.

Einfach Weniger besuchen
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Du weisst noch nicht, was die Criterion ist. Schau dir den kurzen Trailer an.

Aus dem Blog

Einfach Weniger - Einfach Besser: Unser neues Projekt
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Mehr Infos zur Criterion
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