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Einen Geschenkgutschein der besonderen Art unter den Baum legen 
Schenken und dabei Gutes tun – Relais & Châteaux bietet nachhaltig hergestellte 
Geschenkboxen an, die nicht nur den Empfängern Freude bereiten, sondern auch ein 
Community-Projekt in Südafrika unterstützen. Beschenkte dürfen sich über unvergessliche 
Luxus-Erlebnisse freuen, die lange in Erinnerung bleiben. 

Zur Wahl stehen 18 unterschiedliche Geschenkboxen im Wert von rund 130 bis 1550 Schweizer 
Franken. Die Beschenkten können zum Beispiel bei einem 4-Gang Menü schlemmen, bei einer 
wohltuenden Massage entspannen oder sich über eine oder mehrere Übernachtungen freuen. Einlösbar 
sind diese während zwei Jahren in einem der 350 partizipierenden Relais & Châteaux Häusern. Wer 
sich nicht entscheiden kann oder den Beschenkten die freie Wahl lassen möchte, kann auch einen 
Wertgutschein in Höhe von 50, 100 oder 200 Franken verschenken. Diese sind in allen der 580 Relais 
& Châteaux Mitgliederhäuser einlösbar, wovon 23 in der Schweiz und Liechtenstein sind. 

Die weltweit operierende Hotelvereinigung steht nicht nur für Aufenthalte der besonderen Art, sondern 
setzt sich auch für eine nachhaltige Praxis und Entwicklung in der Luxus-Hotellerie ein. Entsprechend 
der Vision von 2014 agieren die Mitgliederhäuser nach 20 Handlungsgrundsätzen der Nachhaltigkeit 
und haben so unter anderem entschieden, in ihren Restaurants regionalen Lebensmitteln und lokalen 
Küchentraditionen den Vorrang zu geben. Mit dem Verschenken einer Geschenkbox von Relais & 
Châteaux unterstützt man nicht nur eine vorausdenkende Bewegung, sondern auch Frauen in 
Südafrika. Denn die Geschenkboxen werden in einer von Hand gefertigten Filztasche aus recycelten 
Plastikflaschen eingepackt, die vom südafrikanischen Label The Joinery gefertigt werden. Diese sind 
schön anzusehen und können auch wiederverwendet werden. Das nachhaltige Label hat es sich zum 
Ziel setzt, Frauen in Südafrika eine berufliche Perspektive zu bieten und dabei auch einer Million 
Plastikflaschen ein zweites Leben als stylische Alltagsgegenstände zu schenken. 
 
Weitere Informationen zu den Relais & Châteaux Geschenkboxen und The Joinery 
 
 
Relais & Châteaux, gegründet 1954, ist eine Vereinigung von 580 einzigartigen Hotels und Restaurants auf der 
ganzen Welt, davon 24 in der Schweiz und Liechtenstein. Die Betriebe werden von unabhängigen Gastgebern, 
häufig Familien, geführt, welche die Leidenschaft für ihre Tätigkeit teilen und von der Beziehung zu ihren Gästen 
erfüllt sind. Relais & Châteaux ist auf fünf Kontinenten präsent und lädt ein, den aus der Geschichte und Kultur 
hervorgehenden, einzigartigen Lebensstil der Menschen am Ort zu erleben. Den Mitgliedern von Relais & Châteaux 
liegt es am Herzen, die Gastfreundschaft und den kulinarischen Reichtum der verschiedenen Kulturen der Welt zu 
erhalten und weiterzuentwickeln. Dieses Streben, ebenso wie der Schutz der Umwelt und des regionalen kulturellen 
Erbes, wurde im November 2014 in einem Manifest an die UNESCO vorgetragen. www.relaischateaux.com    
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