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GRAZ, AUSTRIA. Schenken hat eine in unserer Gesellschaft lange Tradition und ist Ausdrucksform der 
sozialen Interaktion und Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung. Es ist ein Thema, welches uns das 
ganze Jahr über begleitet. Sei es der runde Geburtstag der Arbeitskollegin, der erste Jahrestag, die 
Geburt des Enkelkindes oder das nahende Weihnachtsfest: So vielfältig und freudig die Anlässe sind, 
so schwierig gestaltet sich die Suche nach einem besonderen und adäquaten Präsent. Dessen Finden 
und Auswählen scheitert an Inspiration, Zeit und Ideen – und endet im schlimmsten Fall in einem 
Verlegenheits- und/oder Last-Minute-Geschenke mit Frustrationserlebnis für Schenkende und 
Beschenkte.  
 
Gedankenloses und aufwändiges Schenken war gestern. 
Die Online Boutique MyBridget lässt die Kunst des schönen Schenkens einfach werden. Geschenke – 
zeitlos, elegant, qualitätsvoll - werden bei MyBridget kuratiert und zu aufeinander abgestimmten 
Produktkombinationen in wunderschöne Geschenksets zusammengefügt. 
 
Das besondere (Ge-)Schenkerlebnis. 
Hinter dem neuartigen (Ge-)Schenkerlebnis steht MyBridget-Gründerin Birgit Witrisal, welche die 
Tradition des Gebens und Nehmens zur Kunst des schönen Schenkens erklärt. „MyBridget macht es 
einfach, die Tradition des schönen Schenkens zu zelebrieren und einfach „schöner“ zu schenken. Ich 
habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit meinen persönlich zusammengestellten Geschenksets 
zeitloses, stil- und geschmackvolles Schenken zu ermöglichen und auf diese Weise sowohl 
Schenkenden als auch Beschenkten eine Freude zu bereiten“, so die Gründerin und „Geschenke-
Concierge“.  
 
Besonders an den sorgfältig kreierten Geschenksets ist die Auswahl der Produzenten und Hersteller, 
deren Produkte die Beschenkten erfreuen sollen: „Die Geschenke aus unserem Sortiment stammen 
zu einem großen Teil aus österreichischen bzw. europäischen Manufakturen und 
Familienunternehmen, welche ihre Produkte mit jahrzehntelanger Tradition und mit Liebe zum 
Handwerk fertigen. Oder die Produkte zeichnet ein besonderes Design aus bzw. wurden unter 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten hergestellt. Das beginnt bei der ältesten 
österreichischen Silbermanufaktur und dem niederösterreichischen Leinenproduzenten, welcher seine 
25 Näherinnen ausschließlich in Österreich beschäftigt, bis hin zur familiengeführten Manufaktur für 
luxuriöse Lifestyle-Accessoires aus Horn in Venetien.“ 
 
Ready-to-Give. 
Außergewöhnliches mit erlesenen Präsenten zu erhalten, das verspricht schon die Verpackung der 
Geschenksets, welche mit dem „Ready-to-Give“-Gedanken konzipiert wurden. In langlebigen und 
daher wiederverwendbaren Magnetboxen verpackt, werden die Geschenkkreationen mit einem 
kleinen Bouquet aus getrockneten Blumen versehen, sind von zartem Seidenpapier und einem 
Wachs-Siegelstempel umschlossen, und final umhüllt von einem Hauch des MyBridget-Signature-
Duftes. Damit sind die Geschenkboxen ideal zum direkten Schenken geeignet: Besonderes und 
einzigartiges Schenk- und Auspackerlebnis inklusive. 
 
  



 

Thoughtful Gifting: Der Corporate Geschenkservice. 
Unternehmen können auf die Geschenk-Expertise von MyBridget zurückgreifen. Der B2B-
Geschenkservice umfasst die Beratung, Konzeption und Umsetzung von Corporate Gifts für 
besonders wertgeschätzte Kunden, Partner und Mitarbeiter von Konzernen und Unternehmen. 
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