VINGA GESCHENKK ARTE
HERBST WINTER 2022

Weihnachten und Winter heißt Geschenkezeit. Natürlich
soll am 24. Dezember etwas Schönes unter dem
Weihnachtsbaum liegen, oder warum nicht auch schon
den ersten Advent mit einem unerwarteten Geschenk
erhellen? Das alte Jahr ausklingen lassen und das neue mit
einer warmen Geste der Aufmerksamkeit und Zuneigung
beginnen?

Willkommen
zum WunschWeihnachtsfest
mit Vinga

Doch dann stellt sich die Frage nach der Wahl des richtigen
Geschenks. Sollen alle das gleiche bekommen? Besser
nicht, das gestaltet die Auswahl zu schwierig und ist noch
dazu unpersönlich. Also doch für Jeden etwas individuell
Passendes? Das kommt gut an, wenn Sie ein Gespür für
die Wünsche jedes Einzelnen haben und über die nötige
Zeit zur Geschenkesuche und zum Einkauf verfügen. Aus
eigener Erfahrung wissen wir, dass Zeit vor Weihnachten
ein knappes Gut ist. Da ist ein Gutschein eine großartige
Idee!

Jeder bekommt, was er sich wünscht
Mit einem Geschenkgutschein ermöglichen Sie es dem
Beschenkten, selbst aussuchen zu können. Der eine
entscheidet sich für ein exklusives Küchenmesser, der
andere findet Duftkerzen, um die winterliche Dunkelheit
zu erleuchten. Deshalb sind unsere Gutscheine für jeden
geeignet. Sie sind einfach zu verschenken, ohne Risiko,
etwa falsches zu wählen, und vor allem sind sie nachhaltig
– denn was selbst ausgesucht wurde, wird auch benutzt.
So ein Geschenk wird immer geschätzt. Während andere
also noch über ROI (Return on Investment) sprechen,
sind wir der Meinung, dass ROG (Return on Gifts) eine
Investition darstellt, die sowohl mehr Sicherheit als auch
eine höhere Wertschätzung bietet.

Daniel Falk
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Gehen Sie
auf Nummer
sicher
Sich für einen Gutschein von Vinga zu entscheiden hat viele Vorteile:
Wir verfügen über ein sehr breites Sortiment von mehreren verschiedenen Marken mit vielen unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten. Daher
findet der Beschenkte immer etwas, das ihm gefällt. Wir bieten zwei
Varianten an – Gutschein Flexible und Gutschein Selection.

Starke Marken
schaffen schöne
Erinnerungen
Neben unseren hauseigenen Marken arbeiten wir von Vinga mit vielen weiteren starken Marken
zusammen – die sowohl von den Schenkenden als auch den Beschenkten überaus geschätzt
werden. Als führender Anbieter von Präsenten und Gutscheinen überarbeiten wir unser Sortiment fortlaufend und fügen kontinuierlich neue Marken hinzu. Wessen Ziel es ist, Erinnerungen
zu schaffen, indem er skandinavisches Design für Heim und Freizeit anbietet, darf nie aufhören,
sich weiterzuentwickeln! Nachfolgend sehen Sie einige der Marken aus unserem Sortiment.

Für welche werden Sie
sich entscheiden?

Selection

Der Wertbetrag erscheint nicht und die
Auswahl erfolgt aus einem ausgewählten
Sortiment
Es kann mehrere Gründe geben, warum Sie als Schenkender dem
Empfänger den finanziellen Wert des Geschenks nicht anzeigen
wollen. Aus diesem Grund bieten wir exklusive Gutscheine von
verschiedenen festgelegten Werten an – 16,00 €, 24,00 €, 40,00
€, 60,00 € und 80,00 €. Der Beschenkte wählt sein Präsent aus
einem sorgfältig zusammengestellten Sortiment, welches mit
dem ausgewählten Gutschein verknüpft ist.
• Als Schenkender wählen Sie einen Gutschein mit einem bestimmten Wert
• Die Bezeichnungen der Gutscheine lauten Nobel, Classic, Regal, Extravagance und Imperial
• Der Wert des Geschenks ist für den Empfänger nirgends ersichtlich
• Der Beschenkte wählt einmalig aus einem sorgfältig zusammengestellten

Flexible By
Vinga Home
Der Beschenkte wählt frei aus unserem gesamten
Sortiment
Bei Flexible by Vinga Home wählt der Beschenkte frei aus
unserem gesamten breiten Sortiment, in dem sich für jeden
ein passendes Geschenk findet. Der Empfänger kann den
Gutschein auch nach und nach einlösen oder mit einem
beliebigen Geldbetrag aufstocken, um etwas zu kaufen, das
mehr kostet.
• Als Schenkender bestimmen Sie den Wert des Gutscheins (ab 16 €)
• Der Beschenkte kann sich zwischen einer oder mehreren Auswahlmöglichkeiten aus dem Gesamtsortiment entscheiden (ca. 1500 Artikel)
• Der Beschenkte kann den Restbetrag zuzahlen, um etwas zu kaufen,
das mehr kostet
• Besitzt der Empfänger mehrere Gutscheine, können diese zusammen
eingelöst werden
• Der Beschenkte kann jedes Angebot im Sortiment nutzen
• Es muss nicht der volle Betrag auf einmal verwendet werden

Sortiment ein Präsent aus
• Es ist nicht möglich, mehrere Gutscheine zusammen einzulösen oder
Beträge aufzustocken, um andere Artikel zu kaufen, die nicht im Sortiment
enthalten sind

Einfach &
Persönlich

Bei uns haben Sie alle Möglichkeiten, eine SMS,
E-Mail oder ein PDF individuell zu gestalten, um
Ihrem Gutschein eine persönliche Note zu verleihen.
Aber natürlich können Sie sich auch für eines unserer
vorgefertigten Bilder oder Grüße entscheiden. Gerade
wenn Eile geboten ist, ist eine bereits existierende
passende Vorlage praktisch.

SMS
Wir können die Geschenkkarte direkt
per SMS versenden. Der einzige wir
brauchen ist eine Excel-Tabelle mit
Name und Telefonnummer.

E-mail
Wenn Sie nicht alle Handynummern
haben oder nur lieber per E-Mail
kommunizieren, können wir es auch
per E-Mail versenden

Per post
Das meiste, was heutzutage in der
Post steht, sind Rechnungen. Mit
einer Geschenkkarte stechen Sie auf
einfache Weise hervor.

w

Flexible

by Vinga Home
Ein oder mehrere Geschenke aus dem gesamten Sortiment aussuchen
– große Wahlfreiheit mit
Flexible
Gutschein Flexible By Vinga Home

Freie Auswahl aus unserem breiten
Sortiment
Natürlich hat der Empfänger mit dem Gutschein
Flexible große Vorteile, da er auf Vinga Home
völlig frei über den Betrag verfügen kann. Der
Beschenkte wählt aus unserem gesamten
Sortiment aus, kann das Geld ansparen, den
Gutschein nach und nach einlösen oder einen
beliebigen Betrag hinzufügen, um etwas Teureres zu kaufen.

PRIES: VON € 15,00 OHNE MwSt
VERSAND: € 9,90,- (Die fracht ist klimaneutral)

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an
Kategorien, aus denen Sie wählen können
•

Elektronik

•

Schmuck & Accessoires

•

Schönheit & Gesundheit

•

Sport & Freizeit

•

Textilien & Einrichtung

•

Erlebnisse & Unterhaltung

•

Küche & Café

•

Besonders langlebige Wahl

•

Taschen & Reise

Um das aktuelle Sortiment zu sehen, scannen
Sie den QR-Code mit Ihrem Handy und geben
Sie den Code „TEST-SE“ ein
www.vingahome.com

Ein sorgfältig
ausgewähltes und
etwas komprimierteres Sortiment

Nobel
Geschenkkarte Selection - Nobel

Zeigt, dass Sie sich Gedanken
machen
Wertschätzung muss nicht teuer sein – was
wirklich zählt, ist der Gedanke. Und sich
sorgfältig über etwas Gedanken zu machen,
zahlt sich immer aus. Ein Geschenk zeigt, dass
Sie sich für die Menschen in Ihrer Umgebung
interessieren. Nobel bietet im Vergleich zu unserer anderen Gutscheinauswahl ein sorgfältig
ausgewähltes und etwas komprimierteres
Sortiment.

PRIES: VON € 19,90 OHNE MwSt
VERSAND: € 9,90,- (Die fracht ist klimaneutral)

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an
Kategorien, aus denen Sie wählen können

Scannen Sie den Code, um
das gesamte aktuelle Sortiment anzuzeigen.
www.getmygift.com

•

Elektronik

•

Schmuck & Accessoires

•

Schönheit & Gesundheit

•

Sport & Freizeit

•

Textilien & Einrichtung

•

Erlebnisse & Unterhaltung

•

Küche & Café

•

Besonders langlebige Wahl

•

Taschen & Reise

Classic
Ein Klassiker, der Beschenkte wird mit der Breite
des Sortiments garantiert
zufrieden sein

Geschenkkarte Selection - Classic

Da ist immer für jeden etwas dabei
Bei der Auswahl unserer Gutscheine versuchen
wir, möglichst für jeden etwas anzubieten –
daher unsere große Auswahl an Kategorien.
Beim Gutschein Selection Classic findet der
Beschenkte wirklich alles, von kabellosen Lautsprechern bis hin zu Yoga.

PRIES: VON € 29,90 OHNE MwSt
VERSAND: € 9,90,- (Die fracht ist klimaneutral)

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an
Kategorien, aus denen Sie wählen können
•

Elektronik

•

Schmuck & Accessoires

•

Schönheit & Gesundheit

•

Sport & Freizeit

•

Textilien & Einrichtung

•

Erlebnisse & Unterhaltung

•

Küche & Café

•

Besonders langlebige Wahl

•

Taschen & Reise

Scannen Sie den Code, um
das gesamte aktuelle Sortiment anzuzeigen.
www.getmygift.com

Regal

Bekannte Marken bieten dem
Beschenkten eine
große Auswahl

Geschenkkarte Selection - Regal

Große Auswahl mit verschiedenen
Marken
Regal ist einer unserer meistverkauften
Gutscheine. Der Beschenkte kann aus einer
großen Auswahl an Präsenten bekannter Marken wie Snö, Elektrolux und Grinda Stockholm
wählen. Eine beliebte Wahl ist die gusseiserne
Bratpfanne – ein Geschenk fürs Leben.

PRIES: VON € 45,90 OHNE MwSt
VERSAND: € 9,90,- (Die fracht ist klimaneutral)

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an
Kategorien, aus denen Sie wählen können
Scannen Sie den Code, um das
gesamte aktuelle Sortiment
anzuzeigen.
www.getmygift.com

•

Elektronik

•

Schmuck & Accessoires

•

Schönheit & Gesundheit

•

Sport & Freizeit

•

Textilien & Einrichtung

•

Erlebnisse & Unterhaltung

•

Küche & Café

•

Besonders langlebige Wahl

•

Taschen & Reise

Extravagans
Schmuck von Grinda Stockholm
oder vielleicht eine Stichsäge
von Black & Decker
Geschenkkarte Selection - Extravagans

Viele namhafte Marken stehen zur
Auswahl
Extravaganz ist, wie man so schön sagt: ein
exklusives und großzügiges Sortiment. Wie bei
allen unseren Gutscheinen findet der Beschenkte garantiert etwas Schönes von bekannten
Marken wie Stelton, SACKit, Kay Bojesen, Bergs
Potter, Fladen Fishing und Black and Decker.

PRIES: VON € 63,90 OHNE MwSt
VERSAND: € 9,90,- (Die fracht ist klimaneutral)

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an
Kategorien, aus denen Sie wählen können
•

Elektronik

•

Schmuck & Accessoires

•

Schönheit & Gesundheit

•

Sport & Freizeit

•

Textilien & Einrichtung

•

Erlebnisse & Unterhaltung

•

Küche & Café

•

Besonders langlebige Wahl

•

Taschen & Reise

Scannen Sie den Code, um
das gesamte aktuelle Sortiment anzuzeigen.
www.getmygift.com

Imperial
Dies ist ein ganz besonderes
Geschenk, eine wunderbare
Erinnerung für alle

Geschenkkarte Selection - Imperial

Unser exklusivster Gutschein für
besondere Anlässe
Vingas exklusivster Gutschein. Ein sehr
exklusives Sortiment und ein großzügiges
Geschenk für all jene, die Ihnen wichtig sind
und viel bedeuten. Doch Sie machen es dem
Beschenkten nicht leicht – bei einem sorgsam ausgewählten Sortiment erlesenster
Präsente bereitet die Auswahl einige Mühe
– aber auch Vergnügen.

PRIES: VON € 99,90 OHNE MwSt
VERSAND: € 9,90,- (Die fracht ist klimaneutral)

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an
Kategorien, aus denen Sie wählen können
Scannen Sie den Code, um
das gesamte aktuelle Sortiment anzuzeigen.
www.getmygift.com

•

Elektronik

•

Schmuck & Accessoires

•

Schönheit & Gesundheit

•

Sport & Freizeit

•

Textilien & Einrichtung

•

Erlebnisse & Unterhaltung

•

Küche & Café

•

Besonders langlebige Wahl

•

Taschen & Reise

Lebenslange
Erinnerungen
Eine nachhaltige Welt ist das Geschenk, welches wir der nächsten
Generation mitgeben müssen. Eine Ambition, die kein entgültiges
Ziel aufweist, aber Meilensteine. Auf unserer Website erfahren Sie
alles über unsere Meilensteine, aber auch hier erzählen wir Ihnen
gerne ein wenig darüber.

Die Grundvoraussetzung für unsere qualitativ
hochwertige Arbeit bilden sowohl eine ISO-9001Zertifizierung als auch eine sorgfältige Qualitätsund Umweltpolitik. Auch haben wir verstanden,
dass ein zirkuläres Geschäftsmodell und eine
kreislauforientierte Wirtschaft Voraussetzungen
dafür sind, dass die nächste Generation in der
Lage ist zu arbeiten, und tun aus diesem Grund
alles, um unseren Beitrag hierfür zu leisten.

Enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten
Unser Ziel ist es, so viel recyceltes Material wie
möglich in den von uns hergestellten Produkten
zu verwenden und gleichzeitig Materialien und
Chemikaliengehalt kontrollieren zu können.
Deshalb sind unsere Lieferanten sehr wichtig
für uns und wir arbeiten was Nachhaltigkeit
angeht eng zusammen. Beispielsweise haben wir
einmal neun unserer größten Lieferanten in China
besucht, nur um mit ihnen über Nachhaltigkeit zu
sprechen. Die Regelsetzung war einfach: Preise
waren tabu. Wir mussten uns zwar öfter auf die
Zunge beißen, konnten aber aus dem, was wir
gelernt haben, viele neue Erkenntnisse gewinnen.

Produkt mit der geringsten Umweltbelastung
Unsere Grundphilosophie ist es, immer eine
Antwort auf folgende Frage zu haben: Warum
verdient es dieses Produkt, eine Erinnerung
zu schaffen? Als Importeur stehen wir in der
Verantwortung, nur Produkte anzubieten, die
unserer Meinung nach die Ressourcen der Erde
nicht unnötig belasten. Dies ist eine unserer
größten Herausforderungen, denn das Produkt
mit den geringsten Auswirkungen auf die
Umwelt ist das Produkt, das nie hergestellt
wurde. Um unserer Verantwortung gerecht zu
werden, arbeiten wir mit diversen ausgewählten
Produktzertifizierungen zusammen, um die
Herkunft und Inhaltsstoffe eines Produktes
weitestgehend sicherstellen zu können. Beispiele
für Zertifizierungen sind Oeko-Tex Standard
100 und GOTS für Textilien sowie die FSCZertifizierung für Holz und Papier.

Verantwortung für Mensch und Umwelt
Heute hinterlässt Vinga in der gesamten
Wertschöpfungskette einen nachhaltigen
Klimafußabdruck, für den wir eine große
Verantwortung tragen. Unsere Verantwortung
besteht darin, kontinuierlich an der
Weiterentwicklung unserer Prozesse, unserer
Kooperationen und nicht zuletzt an unseren
Produkten zu arbeiten, um zur Reduzierung der
Emissionen beizutragen. Ebenso übernehmen wir
eine große Verantwortung für alle Menschen in
unserer Wertschöpfungskette – wer mit Vinga
arbeitet, soll sich in sicheren Arbeitsumgebungen
wohlfühlen, egal wo auf der Welt.
Wenn Sie mehr über unsere grundsätzlichen
Aktivitäten erfahren möchten, im Großen wie
im Kleinen, so finden Sie alles über unsere
Nachhaltigkeitsarbeit auf vinga.com

AMFORI-BSCI
Vinga ist Mitglied bei amfori (ehemals BSCI),
einer europäischen Geschäftspartnerschaft
für Unternehmen zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in der globalen
Wertschöpfungskette. Der amfori-Verband
vereint über 1300 Unternehmen und bietet einen
gemeinschaftlichen Verhaltenskodex an, über
den wir Unterstützung bei der Umsetzung einer
ethischen Lieferkette erhalten. Grundlage des
Systems ist ein gemeinsamer Verhaltenskodex,
zu dessen Umsetzung sich alle Mitglieder in ihrer
Lieferkette verpflichtet haben. Der Verhaltenskodex
basiert auf der UN-Menschenrechtserklärung, der
Kinderrechtskonvention und den Kernkonventionen
der Internationalen Arbeitsorganisation ILO.
Gemeinsam mit unseren Lieferanten unterstützen
wir diese bei der Entwicklung eines nachhaltigeren
Arbeitsplatzes.

QUALITÄTSSYSTEM
Das Qualitätsmanagementsystem ISO
9001 unterstützt uns bei der effizienten und
strukturierten Qualitätsarbeit. Mithilfe dieses
Systems legen wir Leitlinien für unser Tun fest, um
aktiv an kontinuierlichen Verbesserungen arbeiten
und die Qualität unserer Dienstleistungen und
Produkte sicherstellen zu können. .

UMWELTMANAGEMENTSYSTEM
Um unsere Umweltbelastungen identifizieren und
kontinuierlich reduzieren zu können, sind wir nach
ISO-14001 zertifiziert. Der Standard unterstützt
unter anderem sowohl bei der Reduzierung der
Energie- und Rohstoffeinsätze als auch bei Abfallmengen und weiteren Emissionen. Derzeit sind
die Umweltziele im System an den Kohlendioxidausstoß gekoppelt.

EMISSIONSBERECHNUNG UND
UMWELTKOMPENSATION
Wir haben uns entschieden, von uns verursachte
Umweltbelastungen in Form von eingehender
und ausgehender Fracht, Flugreisen, Autofahrten
und Energieverbrauch über verschiedene Projekte
zu kompensieren, in denen wir unseren CO2Fußabdruck berechnen. Wir tun dies seit 2018
und haben kürzlich eine Reduzierung unserer
Emissionen festgestellt, was hauptsächlich auf
unsere aktive Arbeit mit weniger Flügen und
Lufttransporten von Waren zurückzuführen ist.
Die zur Reduzierung der Emissionen ergriffenen
Maßnahmen finden Sie in unserer Richtlinie.

Produkte, die
womöglich den
feinen Unterschied machen

NATURSCHUTZ
Wir sind der Überzeugung, dass Wissen und
Interesse an Umweltthemen entscheidend sind,
um unsere Umweltauswirkungen zu minimieren,
weshalb wir ein Unterstützungsunternehmen bei
der schwedischen Gesellschaft für Naturschutz
sind. Auf diese Weise fördern wir Projekte in
Klima- und Umweltfragen. Die Schwedische
Gesellschaft für Naturschutz ist Schwedens
größte und einflussreichste Umweltorganisation,
und als deren Mitglied tragen wir dazu bei, dass
diese ihr Möglichstes tun kann, um Umweltfragen
in Schweden und der EU ganz oben auf die
Tagesordnung zu setzen. Die hieraus erhaltenen
Informationen unterstützen uns auch bei möglichen
Entscheidungen darüber, welche Anstrengungen
wir auf welche Art unternehmen sollten, um das
Bestmögliche zu bewirken.

Nachfolgend finden Sie die gängigsten Zertifizierungen, die Vinga
verwendet, um eine effektive Qualität und Produktion zu gewährleisten.
Svanen

BCI

Das Produkt hat während seines
gesamten Lebenszyklus eine geringere
Umweltbelastung. Produkte mit dem
nordischen Umweltzeichen werden
aus Fasern hergestellt, die entweder
ökologischer Herkunft sind, recycelt
wurden oder auf erneuerbaren
Rohstoffen basieren. Bei der Produktion
sind die UN-Arbeitsrechtskonventionen
(ILO) einzuhalten.

BCI ist eine gemeinnützige Organisation,
die sich zum Ziel gesetzt hat, die
weltweite Baumwollproduktion sowohl
für die Umwelt als auch die Menschen,
die sie produzieren, zu verbessern.
Die Initiative konzentriert sich auf eine
globale Transformation von konventionell
angebauter Baumwolle, was sich positiv
auf unsere Umwelt auswirkt.

SOLARZELLEN

GOTS

Oeko-tex Standard 100

Auf den Dächern sowohl von Lager als
Bürogebäude von Vinga im schwedischen Borås
sind seit 2019 Solarzellen installiert. Diese
Solarzellen decken weitgehend den Verbrauch
ab, den das gesamte Unternehmen im täglichen
Betrieb verursacht. Viele unserer Gutscheine
werden auch vor Ort in diesem Gebäude hergestellt
– einfach mit Sonnenenergie gedruckt.

Herstellungsstandard für Textilien
aus zertifiziert biologisch erzeugten
Rohstoffen. GOTS beinhaltet strenge
Umwelt- sowie soziale Kriterien entlang
der gesamten textilen Herstellungskette.

Eine Zertifizierung nach STANDARD
100 by OEKO-TEX® bedeutet, dass
das Produkt hohe humanökologische
Anforderungen erfüllt, d. h. es
enthält keine Chemikalien in
gesundheitsschädlichen Konzentrationen.

