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Firmenbezeichnung: 
Geschenkkorbservice von Herzen, Inhaberin Karin Rosenberger 
 
Firmengründung: 
Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und feiert heuer seinen 6. Geburtstag. 
 
Firmengeschichte: 
Ich habe 2001 meinen letzten Job (Seminarorganisation) gekündigt, um mich 
selbständig zu machen, wobei mir anfänglich die zündende Idee gefehlt hat.  
Ich habe schon immer gerne schöne Geschenke gemacht – Dekoration und 
Geschenkverpackungen haben mich schon seit je her fasziniert und mir immer schon 
viel Freude bereitet.  
Zudem arbeite ich sehr gerne kreativ und manuell, das hat mir in meinen 
Organisationsjobs immer gefehlt. 
2002 habe ich erfahren, dass Geschenkkorbservices für Frauen in den USA die 
beste Möglichkeit sind, sich selbständig zu machen, weil man einen 
Geschenkkorbservice gerade am Anfang idealerweise als home-based business 
betreiben kann.  
Die Herausforderung, eine völlig neue Branche in Europa zu etablieren, dem 
verstaubten Begriff „Geschenkkorb“ neues Leben einzuhauchen und zu zeigen, dass 
Geschenkkörbe keineswegs dem verstaubten Image des „Notgeschenks“ 
entsprechen, sondern kreative, originelle Geschenke sind, die sich dank der großen 
Auswahl an verschiedenen Produkten und Möglichkeiten als wandelbares 
Geschenkideen zu den verschiedensten Anlässen verwenden lassen.  
Eine so völlig neue Idee bekannt zu machen verlangt viel Geduld, 
Fingerspitzengefühl, Visionen und den Mut, hinter einem Traum zu stehen und die 
Fülle von Ideen Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen. 
 
2004 Geschäftszweig Geschenkpakete für Firmen 
Seit 2004 bieten wir zusätzlich zu den Geschenkkörben v.a.für Firmen 
Geschenkboxen, Geschenkkassetten und Geschenkkartons zu verschiedensten 
Themen, in jeder Preisklasse in jeder beliebigen Stückzahl 
 
2005 Gründung Geschäftszweig boxita – style to smil e 
Aus Mangel an witzigen Baby-Geschenken entstand die zusätzliche Geschäftsidee, 
witzige Baby-T-Shirts zu kreieren und diese dann mit unseren Babygeschenken und 
Windeltorten zu kombinieren. 
 
2008 Personalisierte Geschenkideen 
Seit kurzem ist es uns möglich, jeden Text auf T-Shirts und andere Textilien 
(Taschen, Schürzen, Baumwollbeutel, T-Shirts für Teddybären…) zu drucken, und so 
ein individuelle Geschenke mit persönlicher Message zu kreieren 
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Produktpalette: 
 
Geschenkkörbe   
Geschenkkörbe sind perfekte Geschenke für Anlässe aller Art – beruflich und privat – 
und unabhängig von Budget, dem Anlass und dem Thema, ideale Geschenke, auch 
wenn man die Vorlieben und den Geschmack des „Beschenkten“ nicht so gut kennt.  
Den kreativen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt – ein Geschenkkorb ist der 
ideale Weg, viele nette Kleinigkeiten hübsch dekoriert zu verpacken und jedes 
einzelne Produkt perfekt in Szene zu setzen.  
 
Gerade in unserer Zeit fehlen oft Zeit und Ideen und wahrscheinlich auch oft know 
how und der Blick fürs perfekte Arrangement.  
 
Firmen benötigen immer wieder Geschenke für firmenspezifische Anlässe als 
„Danke“, als „Entschuldigung“ als Anerkennung oder Motivation für Mitarbeiter, als 
perfekte Kundengeschenke, Geschenke für Geschäftspartner oder Preise für 
Gewinnspiele. 
 
Die Geschenkkörbe der neuen Generation entsprechen in keiner Art und Weise mehr 
dem althergebrachten 0-8-15 „Notgeschenk“ sondern erfreuen sich dank kreativer 
Verpackungsideen, wieder verwendbarer Behälter (zB Körbe, Schrankkörbe, 
Blumenübertöpfe, stilvollen Kartons uvm), spezieller Pack-Techniken und dekorativer 
Elemente immer größerer Beliebtheit.  
 
Ganz neu in Europa ist die Möglichkeit, alle Geschenkkörbe dank spezieller Pack- 
und Verpackungstechniken europaweit zu versenden. Hierfür importieren wir 
spezielle Verpackungsmaterialien aus den USA, die speziell für den 
Geschenkkorbversand entwickelt- und perfektioniert wurden.  So kommen die 
Geschenkkörbe beim Empfänger von Norwegen bis Griechenland genau so an, wie 
sie am Foto im Online-Shop im Internet oder im Katalog bestellt wurden.  
 
Wir haben viele internationale Kunden aus allen Kontinenten, vor allem aber aus 
Amerika.  Auslandseuropäer stehen oft vor dem Problem, dass die Versandkosten 
über die Kontinente sehr hoch-  Ausfuhrbestimmungen oft sehr strikt-  und die 
Transportwege oft sehr zeitintensiv sind. Hier schaffen wir Abhilfe und eine tolle 
Lösung, indem unsere Auslandskunden bei uns bestellen und wir die gesamte 
Abwicklung incl. Grußkartenerstellung und ev. Beigabe persönlicher Kleinigkeiten (zB 
Fotos, die wir per E-Mail erhalten…) übernehmen und so ein perfektes Geschenk an 
den Empfänger geliefert wird.  
In gleichem Maße stehen auch internationale Firmen vor den selben 
Versandproblemen – deswegen bilden wir den Missing Link in Europa und liefern 
Geschenke an europäische Geschäftspartner, Lieferanten und Kunden. 
Wir gestalten Geschenke für Mitarbeiter europäischer Dependancen internationaler 
Unternehmen, Geschenke für internationale Geschäftsabschlüsse und Geschenke,  
die als Dankeschön an europäische Kunden gedacht sind.  
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Da es sich bei unserem Produkt ausschließlich um Geschenke handelt und diese oft 
aus Termin- oder Entfernungsgründen nicht persönlich übergeben werden können, 
bilden wir das Bindeglied zwischen Auftraggeber und Beschenktem und stellen die 
Geschenkkörbe im In- und Ausland mit einer Grußkarte versehen zu. Dies bedingt  
natürlich größtes Vertrauen seitens unserer Auftraggeber, da diese die 
Geschenkkörbe oftmals nicht sehen und wir die diffizile Aufgabe übernehmen, 
Gefühle, Emotionen und Wertschätzung zu transportieren. Gemäß unseres 
Firmennamens legen wir viel Herzblut in die Gestaltung unserer Körbe. Jeder 
Geschenkkorb gelangt erst dann zur Lieferung und zum Versand, wenn er meinen 
persönlichen Ansprüchen gerecht wird und  ich ihn selbst meiner engsten Familie 
oder meinen Freunden genau so schenken würde.  
 
Ob erfreuliche Anlässe wie Geburtstag, Geburt, Hochzeit oder Jubiläum, traurige 
Anlässe wie „Gute Besserung“ oder ein Trauerfall, bei  denen zweifelsohne ein 
Höchstmaß an Fingerspitzengefühl verlangt wird, bis hin zu diffizilen Anlässen wie 
einer Entschuldigung oder für die Freundin mit Liebeskummer – Geschenke 
transportieren gleichermaßen Emotionen, Wertschätzung, positive Gedanken und 
Anteilnahme. Dies alles verpacken wir in einen Korb.  
 
 
 
 
Geschenkpakete: 
Das ideale Geschenk für Großbesteller, für ein kleines Budget und zum Versand. 
Holzboxen, Geschenkkartons und Geschenkboxen sind die perfekte Hülle für 
Spezialitäten, saisonale Produkte und Wein. Alle Geschenkpakete werden liebevoll 
der Jahreszeit und dem Anlass entsprechend dekoriert.  
Selbstverständlich passen wir Verpackung und Inhalt dem CD des Auftraggebers an.  
 
 
 
Windeltorten 
Unsere Torten kann man zwar nicht essen, trotzdem sind sie 
süüüüüüüüssssssssss..... 
 
Wie alles begann... 
Eine Amerikanerin überlegte verzweifelt, wie sie verschiedene Babyutensilien nebst 
einer Packung Windeln dekorativ verpacken könnte - und die Idee der Windeltorte 
war geboren. 
Seit damals sind Windeltorten der Hit auf den traditionellen amerikanischen "Baby 
Showers" und spätestens seit der Ausstrahlung einer Folge der beliebten 
Fernsehserie "Sex and the City", sind Windeltorten auch bei uns in Europa der große 
Renner unter den Babygeschenken. 
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Eine Windeltorte besteht aus 3 "Etagen" Einwegwindeln und gleicht der Form nach 
einer Hochzeitstorte. Die Windeltorte wird nun mit den verschiedensten Baby-
Utensilien dekoriert. Wir arrangieren zB Wickeldecken, Handtücher, Baby-Mode, 
witzig bedruckte Baby-Shirts, Spielzeug, Baby-Kosmetik und kleine Geschenke zB 
Sekt, Champagner oder Leckereien für die frischgebackenen Eltern.  

Die fertige Torte erhält den letzten Schliff, indem sie mit Schleifen dekoriert- und in 
Zellophan verpackt wird.  

Bis eine große Windeltorte fertig ist, dauert es oft eineinhalb - bei großen Torten auch 
zwei Stunden - das macht die Windeltorte zu einem ganz besonderen, individuellen 
Geschenk. 

Wir legen Wert auf besondere Geschenke für besondere Augenblicke im Leben. 
Deswegen werden alle unsere Windeltorten liebevoll dekoriert und verpackt, weil 
schöne Geschenke ganz einfach von Herzen kommen. 

 
 
 
 
Baby-Shirts 
„Das ist das lustigste Geschenk, dass ich jemals zu einer Geburt verschenkt habe, 
da macht ja schon das Aussuchen solchen Spaß…“ sagte vor kurzem eine Kundin.  
 
Gerade zu einem so fröhlichen Anlass wie zur Geburt, suchen Firmen und private 
Kunden ein originelles, witziges Geschenk. 
 
Unter dem Namen boxita – style to smile kreieren wir  Baby-Shirts und Baby-
Bodies mit witzigen Sprüchen und Motiven zB  
 
„Alles hört auf mein Kommando“ 
„Lautstärkenregler und Pausetaste sind nicht im Lieferumfang enthalten“ 
„Teilzeitengel“ 
„Herzensbrecher“ 
und unser beliebtestes österreichisches Motiv 
„Heast, mei Flascherl is net deppat“ 
 
In Kürze gibt es auch online originelle T-Shirts für Mamas und Papas und 
Geschwister, Omas und Opas und Tanten und Onkeln mit witzigen Sprüchen zu 
bestellen.
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Firmenphilosophie 
 
Ein lieber Mensch. Ein Anlass. Keine Idee. Keine Zeit. 
 
Und doch wollen Sie etwas Besonderes für jemand Besonderen.  
Etwas, das Ihrem Gegenüber das Herz öffnet  
und auch Sie selbst vor Freude strahlen lässt. 
 
All das ist ab jetzt keine Vision mehr.  
 
Denn wir denken für Sie. Wir nehmen uns die Zeit.  
Und wir gestalten Ihr optimales Geschenk.  
 
von herzen arbeitet für das Leuchten in den Augen des Beschenkten. 
 
Wir machen Ihr Geschenk zu einem unwiderstehlichen Blickfang - 
zu einem wahren Unikat. 
 
Ob zu Ostern, zu Weihnachten, zum Geburtstag, zum Hochzeitstag,  
zur Sponsion, zur Pension oder zum Umzug – mit Geschenkkörben, 
die von Herzen kommen, rücken Sie jeden Anlass ins richtige Licht. 
 
Dafür sorgen unsere qualitativ hochwertigen Produkte,  
die wir mit Liebe in geschmackvollen Körben arrangieren,  
kreativ dekorieren und für Sie – in Zellophan verpackt –  
zum Versand, zur Lieferung oder zur Abholung bereitstellen. 
 
...und sie werden sehen: Es war noch nie so stilvoll einen Korb zu geben. 
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B 2 B 
 
Geschenke von herzen – das Tüpfelchen auf Ihrem Ima ge  

Lassen Sie Geschenke sprechen –  
sagen Sie "Danke" zu einem Mitarbeiter oder Kunden, zeigen Sie Anerkennung oder 
Lob. Motivieren Sie Ihre Angestellten oder heißen Sie neue Mitarbeiter mit einem 
Geschenk von Herzen willkommen. 

Geschenkkörbe eignen sich hervorragend als Dankeschön nach einem erfolgreichen 
Geschäftsabschluss, als Willkommensgruß im Hotelzimmer Ihrer Geschäftspartner, 
oder als kleine Aufmerksamkeit zwischendurch. Überraschen Sie ausländische 
Geschäftsfreunde mit einem kulinarischen Gruß aus Wien. Eine kleine Geste, die 
Freude bereitet und großen Eindruck hinterlässt. 

von herzen  hat es sich zum Ziel gesetzt, Ihnen bei der Auswahl und der Gestaltung 
Ihrer Geschenke behilflich zu sein – unsere Philosophie lautet: 

"we make you look good"  

Unabhängig von der Bestellmenge transportiert jeder einzelne Korb Herzlichkeit und 
ist dem Anlass entsprechend – auf Wunsch in Ihren "Company Colours" – liebevoll 
dekoriert. von herzen  passt sich im Design und in der Auftragsabwicklung Ihrer 
Corporate Identity an.  

Wir arrangieren für Sie sehr gerne - zusätzlich zu unserem Standardprogramm - 
Geschenkkörbe nach Ihren Wünschen und Ideen, oder ändern unser bestehendes 
Sortiment Ihren Vorstellungen entsprechend. Außerdem bieten wir Ihnen an, Ihren 
Geschenkkörben Prospekte Ihres Unternehmens oder von Ihnen gestellte Präsente 
mit Firmenlogo hinzuzufügen. 

von herzen  steht für Qualität, Geschmack, Stil und Liebe zum Detail bei jedem 
einzelnen Korb - denn wir arbeiten für das Leuchten in den Augen des Beschenkten. 

...und Sie werden sehen: es war noch nie so stilvol l, einen Korb zu geben. 
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Kundenstimmen: 
 
Einige Stimmen unserer Kunden - Geschenkkörbe: 
 
„ich  möchte ich mich nochmals für die wunderschönen Geschenkkörbe bedanken. Sie haben 
wirklich Eindruck bei meinen Kunden hinterlassen.“  

„Der Korb ist voll eingeschlagen.....“ 

„strahlende Augen beim Anblick Ihrer wunderschönen Körbe – vielen herzlichen Dank“ 
 
„ein herrlicher Geschenkkorb - so etwas schönes habe ich schon lange nicht mehr gesehen, 
mir fehlen ein bisschen die Worte  -  DANKE!  
 
 
Einige Stimmen unserer Firmenkunden - Geschenkboxen: 
 
„Ich möchte mich zunächst noch einmal herzlich für die schönen Pakete bedanken. Unsere 
Kunden, welche sie bereits erhalten haben, sind begeistert..“  

„die Beschenkten waren begeistert von den Boxen. Wenn wir in Zukunft wieder welche 
benötigen, werden wir uns gerne wieder an Sie wenden.“  

„Wollte mich bedanken wie gut alles funktioniert hat. Wir waren hin und weg von den 
geschmackvollen, edlen Geschenkboxen - danke!  
 
 
Einige Stimmen unserer internationalen Kunden: 
 
„It was a pleasure doing business with you. I hope to use your company again when the need 
arises. “  

„Many thanks. After I spoke with you, I did talk to the client and they said that they did 
receive the basket and it was really wonderful. Thank you again, and it's great to have such 
good service and such quality products!!“ 

„The gift arrived to the delight of my brother, not to mention his wife who immediately 
claimed the beautiful basket for her knitting when it has been emptied : ).  My mother told me 
that all admired the gift and how it was put together. Thank you for providing such excellent 
service..." 
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Pressetext: 
 
Lass beim Schenken andre denken…. 
 
Mit ihrem Geschenkkorbservice www.vonherzen.at hat Karin Rosenberger 
endlich eine Marktlücke geschlossen, in die jeder von uns schon das eine oder andre 
Mal reingefallen ist.  
 
Ein flüchtiger Blick in den Kalender, eine kurze Schrecksekunde und schließlich die 
Erkenntnis: Man hat zu einem wichtigen Anlaß wieder einmal nicht das passende 
Geschenk. Und die Zeit, sich noch schnell genug auf die Suche nach einer  
adäquaten Idee zu begeben, hat man schon gar nicht. Hier schafft Karin 
Rosenberger Abhilfe.  
 
Mit Einfällen, die von Herzen kommen, gestaltet Karin Rosenberger zu allen nur 
erdenklichen Anlässen geschmackvolle Geschenkkörbe, die sie mit Liebe und 
Hingabe mit qualitativ hochwertigen Produkten füllt; und – was für eine Freude und 
Wohltat für die Augen des Beschenkten – mit Feingefühl für’s Detail stilvoll dekoriert.  
 
Ob zu Ostern, zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zu speziellen Ereignissen, wie 
zur Hochzeit, zum Umzug, zur Geburt oder zur Genesung – ab sofort braucht 
niemand mehr mit leeren Händen zu gratulieren.  
 
Und auch wer ohne Grund und einfach so Freude schenken möchte, wird bei  
von herzen stets zufriedengestellt. So stehen u.a. Geschenkkörbe für die beste 
Freundin, den Italien-Fan, den Hobbykoch, den Katzen- oder Hundeliebhaber oder 
den gestressten Workaholic auf dem Standard-Programm.  
 
Für Firmen wiederum, die passende Kundengeschenke suchen oder die ihre 
Mitarbeiter mit Lob und Anerkennung motivieren möchten bietet  
von herzen Geschenkkorb-Kreationen in beliebiger Anzahl, Größe und 
Gestaltung. Auf Wunsch dem Corporate Design bzw. den Company Colours 
entsprechend.  
 
Klicken Sie rein, rufen Sie an:  
www.vonherzen.at/ office@vonherzen.at/ 0699/ 140 15 0 35 
 
 
Und Sie werden sehen, es war noch nie so stilvoll, einen Korb zu geben.  
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CURRICULUM VITAE 
Karin Rosenberger 

 

 
 
 
 
PERSÖNLICHES 

• geboren am 05.Juni 1972 in Graz 
 
 
AUSBILDUNG 

• Matura in Bad Radkersburg 
• Lehrgang für Personal- und Bildungsmanagement 
• Ausbildung zur Kommunikations-Trainerin 
• Studium Publizistik und Psychologie – (nicht beendet) 
• Breites Spektrum an Weiterbildung in Form von Seminaren und Kursen 

 
 
BERUFLICHER WERDEGANG 

• ORF  
Redakteurin 
(Radio Wien bzw. Ö3 Verkehrsredaktion) 

 
• DOW ELANCO 

Einkauf und Assistentin Personal 
 

• BIT SCHULUNGSCENTER 
Trainer- und Seminarorganisation 
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Kontaktdaten:  
Geschenkkorbservice Von Herzen 
Karin Rosenberger 
Sechshauser Straße 52 - 54 
1150 Wien 
Tel: 0699/ 140 150 35 
Fax: 01/ 974 49 62 
Mail: office@vonherzen.at 
 
Internetpräsenzen:  
www.vonherzen.at 
www.geschenkkorbservice.at 
www.boxita.at 
www.gifts-europe.com 
www.gift-baskets-austria.com 
 
Fotos: 
Fotos in hoher Auflösung: gerne auf Anfrage 
 

 
 


