earthrise
GEISTIGER KLIMAWANDET

WELTWEITES UMDENKEN MIT HERZ
Hoppy People I Good Business

UNSER

UND HAND

I Heolihy Plonet

ZIEt

Hondelns zum
eorlhrise Society stehl für einen geistigen Klimqwondel: hin zu einer neuen Kultur des Denkens, FÜhlens und
geistlgen Dimension unseres
Wohle der Menschen und des ploneten Erde. Dqfür brquchen wir ein neues VerstÖndnis der
Ansicht noch hol der
Unserer
Doseins. Die voroussetzung dozu siehl eorthrise Society in Bildung und Herzensbildung,
Bildung und
Mensch ein großes Potenziql on Föhigkeiten und inneren Quolitöten, die erst durch umfossende Erziehung,
geboren
und fÜhrt in
wird
Miieinonders
Bewusstmqchung erkonnt sowie im Hondeln umgeselzf werden, Eine neue Art des
derGesellschoftzu einem porodigmenwechsel:wegvom,,lch" und hinzum ,,výi". eo¡thriseSocieýsiehf dieAufgobedorin'
den Einzelnen zu befohigen und zu mofivieren, einen BeÌtrog in dieser Richfung zu leisfen

DAS PRATINEN.KONZEPT
Zur

Reolisierung dieser Ziele geben wir unser

Engogement in viele Bereiche, Einer von diesen ist
unser

potentiertes Prolinen-Konzept:

il

Velonlwortung übernehmen, Freude schenken
erfolgreiches Unternehmen trogen Sie eine gewisse soziole Verontwortung - gegenÜber lhren Mitorbeitern, Kunden,
(CSR) ols
Geschöftsportnern und gegenüber der gonzen Gesellschoft. Dos KonzepT der Corporole Sociol Responsibility
sie
verschenken
und
dozu
Söule nochholtigen Wirtschoftens gewinnt immer mehr on Bedeulung, Leisten Sie lhren Beitrog
unsere eorlhrise-Prolinen, Genießen Sie dos gute Gefühl, etwos Gules geton zu hoben!

Als

Der Genuss

einer gulen Tol

Beschenkte kommt mit den eorthrise-Prolinen nicht nur in den Genuss hochwertiger Schokolode, sondern kqnn ouch
gonz deu¡ich erkennen, doss Ihr Unternehmen gesellschoftliche Verontworlung Ùbernimmt und sich sozioì engogiertl
Der

Die

êoÉhrise-Prol¡ne eignet sich somit perfekt ols ¡nnovolives Morkelinglool.

größeren Besfellungen können Sie selbstverstöndlich mit unseren Prolinen ouch firmeneigene Projekle unterstÜlzen. die
prolinenpockung individuell mitgesiolten oder ouf lhrer Internetprösenz mit den eorthrise-Prqlinen werben' Die eorthrise

Bei

prolinen gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, in der Mini-Pockung mil 4 Prolinen ols Giveowoy bei Messeouftritten
oder Evenls und in der premium-pockung mit I Prolinen und einer Schokolqdentofel ols hochweriiges Kundengeschenk.
Dos

perfekte Geschenk

fÜr

jeden Anloss

Weilerhin g¡ll unser Engogemenl den Bereichen:
Sociol Buslness Beroïung, Tronsformolive Mediotion sowie lnlerkullurelle Troinings.
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