
Nehmen Sie‘s 
 ruhig  persönlich …

Einfach einzigartig: Individuelle Geschenke von miori

Ob individuelle Gewürz-Mischung oder selbst gestaltete Weinkiste:  
Je persönlicher ein Geschenk, desto mehr wird es vom Beschenkten in Ehren gehalten.
Das weiß man natürlich auch bei miori. Und daher führt Saarlands schönste Feinkost- und 
Geschenke-Welt neuerdings auch personalisierte Präsente im Sortiment. Individuell gestaltet. 
Einzigartig. Für Menschen, die Ihnen ganz besonders am Herzen liegen! TOP-Gespräch mit  
 miori-Geschäftsführerin Nicole V. Wilhelm über den Zauber ganz persönlicher Geschenke.

Frau Wilhelm, bei miori können wir 
neuerdings Präsente schon in kleinen, 
limitierten Stückzahlen nach eigenem 
Gusto gestalten lassen. Um welche Art 
von Geschenken handelt es sich dabei?
Die Palette reicht von edlen Weinflaschen 
mit individualisierten Etiketten, bis hin 
zu Marmeladen, Chutneys, Schokoladen, 
Olivenölen, Gewürz-Mischungen, Pasta- 
Packungen und vieles mehr. Dank unserer 
neuen miori-eigenen Manufaktur stehen 
Ihnen viele Möglichkeiten der Individua-
lisierung offen.

Aber Etiketten – sagen wir es mal 
salopp – einfach zu überkleben,  
ist ja keine Kunst… 
Da gebe ich Ihnen Recht! Und das tun wir 
auch nicht. Nehmen Sie beispielsweise 
unsere individualisierten Weinflaschen. 
Nachdem Sie uns Ihre Grafikdatei ge-
schickt haben, fertigen wir die Etiketten 
aus Echtholz – und bringen sie mit einer 
professionellen Etikettier-Maschine auf 
die Flaschen auf. Besonders edel sind auch 
die personalisierten Weinkisten aus Holz. 
Sie können beispielsweise Ihr Firmen logo 
mit einem speziellen Verfahren in den 
Holzdeckel einbrennen lassen. 

Für wen sind diese personalisierten 
Präsente denn interessant?
Unser Angebot wird vor allem von Fir-
men nachgefragt, die ihren Kunden 
und Geschäftspartnern eine besondere 
Freude machen wollen. Beispielsweise 
zu  Weihnachten. Ein Präsente-Set mit 
individuellem Branding, also mit eige-
nem Firmenlogo, mit einer persönlichen 

Edles Geschenk für Firmenkunden: miori-Chefin Nicole V. Wilhelm mit in individuell gestalteten Holzkisten
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 Widmung, das hat doch gleich eine ganz 
eigene Wertigkeit und bleibt viel länger in 
Erinnerung. 

Ab welcher Auflage fertigen Sie denn 
die personalisierten Präsente?
Das persönliche Branding macht etwa 
ab einer Auflage von 100 Einheiten Sinn. 
Wir kalkulieren das aber gerne im  Vorfeld 
für Sie, damit Sie die Kosten im Blick 
 behalten. 

Was macht ein persönliches 
Geschenk so besonders? 
Jeder kennt das doch von sich selbst. 
Über ein paar persönliche, handge-
schriebene Zeilen zum Geburtstag freu-
en wir uns doch wesentlich mehr als über 
eine Standard-Mail. Und ein Buch wird 

erst dann zum persönlichen Geschenk, 
wenn eine handgeschriebene Widmung 
darin verewigt ist. So geht es uns auch 
mit vielen anderen Dingen. Je persönli-
cher ein Geschenk ist, desto mehr wird 
es in Ehren gehalten. Ein Präsent mit 
persönlichem Bezug gibt es halt nicht 
an jeder Straßenecke zu  kaufen. Der 
 Adressat  erkennt sofort, dass es sich um 
eine Sonder anfertigung handelt. Das 
weiß man als Empfänger natürlich zu 
schätzen. Und hält das persönliche Ge-
schenk entsprechend in Ehren. Wenn 
Sie also eine auf Sie ganz individuell und 
persönlich zugeschnittene Geschenke- 
Serie  haben möchten, sprechen Sie uns 
 einfach an. Wir beraten Sie gern. n

miori 
Saarbrücker Str. 148 
66130 Brebach-Fechingen 
Telefon: (0681) 9880890 
www.miori.de

miori-Chefin Nicole V. Wilhelm führt auch feine Öle zum Selberabfüllen im Sortiment

Originell und individuell: Feines 
Naschwerk für Firmenkunden

Ob Gin, ob Wein – Persönlich soll es sein

Individuelle Gewürzmischungen mit eigenem Logo 
– ein ganz besonderes Geschenk für Ihre Kunden!
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