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Inside FUNDMATE

„FUNDMATE unterstützt Vereine, 
Schulklassen und andere 
Gruppen beim Fundraising 
fürs Trainingslager, 
die Studienfahrt, eine 
Neuanschaffung 
oder ein soziales Projekt 

– einfach und risikofrei!“

        BENEDIKT 
        VON FUNDMATE

Das Wort stammt aus dem Englischen, 
ist aber mittlerweile auch in Deutschland 
etabliert und bedeutet etwas sperrig über-
setzt ‚Mittel- oder Kapitalbeschaffung‘. 
Aber eigentlich ist das Thema gar nicht 
so trocken, wie es scheint. Gemeint ist in 
unserem Fall, dass eine Gruppe gemein-
sam Ressourcen schaffen kann, um sich ihr 
Herzensprojekt zu verwirklichen.

Was genau macht euren 
Ansatz so besonders?

Bei FUNDMATE erhalten die Unterstüt-
zer:innen der Gruppe für ihren Beitrag 
nachhaltige Produkte. Wir sind übrigens die 
Ersten, die Fundraising in Verbindung mit 
Produkten in dieser Form nach Deutsch-
land gebracht haben – vom Kuchenverkauf 
einmal abgesehen. Ursprünglich kommt 
das Modell aus Schweden, dort ist es seit 
über 30 Jahren sehr erfolgreich!

Nach welchen  
Kriterien wählt ihr eure 
Produkte aus?

Wir sind sehr anspruchsvoll bei der Aus-
wahl, denn wir möchten nur Produkte 
anbieten, die eine außergewöhnliche 
Qualität und einen fairen Preis haben. 
Nahezu alle Produkte designen wir selbst. 
Um eine verantwortungsvolle Herstellung 
sicherzustellen, lassen wir uns gerne in 
die Karten schauen und arbeiten aktiv 
an Verbesserungen, denn wir sind Mit-
glied der Fair Wear Foundation (S. 7). Ein 
Großteil der Produkte wird außerdem in 

Sozialwerkstätten (S. 15) verpackt. Wir 
möchten, dass jede und jeder von der 
Aktion profitiert – von der Herstellung bis 
in den Kleiderschrank.

Du sagst ‚wir’ – wer steht 
denn hinter FUNDMATE?

Am Anfang waren wir zu dritt – mittler-
weile ist aus der Idee ein bunt gemischtes 
Team aus kreativen Köpfen und Socken-
freaks geworden, das jeden Tag daran 
arbeitet, Fundraising noch einfacher und 
schneller möglich zu machen.

Benedikt, 
erklär doch mal: 
Was ist eigentlich 
Fundraising? 
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„Wir sind absolute 
Sockenfreaks!“

      KLARA  
      VON FUNDMATE

Spotlight auf deine Füße. Und damit auf dein wohl 
verkanntestes Kleidungsstück: die Socke. 

Und das zu unrecht! Deshalb schauen wir einmal 
genauer hin und heben die Socke auf den Thron, 

der ihr gebührt.

KLEIN ABER FEIN

Es bedarf etwa 20 einzelner Produktionsschritte, 
bis die Baumwolle zur Socke wird und ihren Weg 

in deine Schublade findet. 

WELTMEISTERLICH 

Die Deutschen sind absolute 
Sockenweltmeister, 

denn sie besitzen im Schnitt 24 Paar.

SCHWERSTARBEITERIN

Ihr Arbeitsumfeld ist nicht gerade einladend — 
dunkel, stickig und schweißtreibend. Ganz zu 

schweigen von den olfaktorischen Bedingungen… 
 

OLDIE-ALARM 

Schon die alten Römer schätzten die 
wärmende Fußbekleidung. Sie gaben der 
Vorläuferin auch ihren Namen (Tibialia). 

04 – 15

Bekleidung
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Inside FUNDMATE

Socke gut, alles gut.

Ferse und Spitze — oder wo hast 
du als erstes ein Loch in der 

Socke? Eben. Deshalb werden 
unsere Socken durch einen 

zusätzlichen Baumwollfaden 
genau dort verstärkt. Das macht 

sie besonders haltbar. 

Ohne Naht keine Socke. 
Durch die spezielle 

Kettelung ist diese Naht 
bei uns besonders flach 

und daher kaum spürbar. 

Weitere Informationen zu den Socken und allgemeine Waschhinweise findest du auf unserer Website unter fundmate.com/produkte

FEINGARN

Bei unserem dünnsten 
Baumwollgarn passen besonders 
viele Maschen nebeneinander, 
deshalb ist die Socke sehr edel und 
weich auf der Haut. Die zarteste 
Versuchung, seit es Socken gibt!

MITTELGARN

Everybody's Darling unter 
den Garnen: nicht zu dick, 
nicht zu dünn. Das mitteldicke 
Baumwollgarn kann jede:r tragen. 
Es balanciert gekonnt zwischen 
Stabilität und Tragekomfort.

DOPPELGARN

Doppelt hält besser: Zwei 
dünne Baumwollgarne werden 
für hohe Beanspruchung 
verzwirnt. Das bringt Stabilität 
und Langlebigkeit, ohne zu 
dick aufzutragen.

Wir schwören auf den Piqué-
Bund. Er ist wabenförmig gewebt 

und verteilt den Druck dadurch 
ideal, ohne abzuschnüren. Die 

Längsmaschen an der Rückseite 
halten ihn in Form.

IT'S 
ALL 
ABOUT 
THAT 
GARN

B
ek

le
id

un
g

05



* Mit deiner Spende unterstützt du das Projekt der begünstigten Gruppe, die deine Bestellung aufnimmt.

15 € / Box (5 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

rutscht nicht von der Ferse | 
schmaler Schnitt | Feingarn

Material: 80 % Baumwolle, 

18 % Polyamid, 2 % Elasthan

EVA
SNEAKERSOCKE

Größe Art.-Nr.
35–38 1013

39–42 1014
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Als kleines Unternehmen können wir 
natürlich nicht die ganze Textilbranche 
umkrempeln, aber uns war von Anfang an 
klar: Bei der Herstellung machen wir keine 
Kompromisse. So haben wir uns auf die 
Suche nach einem Partner gemacht, der 
uns unterstützt. Und kamen auf Fair Wear.

Was ist die Fair Wear 
Foundation?

Fair Wear ist eine gemeinnützige Organi-
sation, die sich für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie 
einsetzt. Mit der Mitgliedschaft verpflichten 

wir uns, die strengen Arbeitsrichtlinien in 
unseren Produktionsstätten umzusetzen.

Und wie sieht das 
praktisch aus?

Wir tauschen uns laufend mit unseren Liefe-
ranten aus, besuchen sie vor Ort und lassen 
Audits durch Fair Wear durchführen. Auch 
wir werden jährlich durch die Organisa-
tion geprüft. Unsere Lieferanten sind unsere 
Partner. Wir ermöglichen ihnen eine lang-
fristige Planung und achten darauf, dass 
unser Einkaufspreis den nötigen Spielraum 
gibt, um Verbesserungen umzusetzen.

„Die Designs 
unserer Produkte 
tüfteln wir mit viel 
Liebe zum Detail aus.“

      EMILIA VON FUNDMATE

Emilia, ihr seid Mitglied der 
Fair Wear Foundation, richtig?

Inside FUNDMATE

fundmate.com/produkte/
verantwortungsvolleherstellung/

fair-wear-foundation

FUNDMATE 
ist Mitglied der 

Fair Wear Foundation

HANNELORE
MARINESOCKE

schmaler Schnitt | Feingarn | 
Softbund ohne Druckstellen | 
venenfreundlich | rot-weiß-blau 
gestreift

Material: 78 % Baumwolle, 

19 % Polyamid, 3 % Elasthan

Größe Art.-Nr.
35–38 1009

39–42 1010

Größe Art.-Nr.
35–38 1007

39–42 1008

WALTRAUD
KOMFORTSOCKE

schmaler Schnitt | Feingarn | Softbund ohne  
Druckstellen | venenfreundlich | 5x schwarz

Material: 83 % Baumwolle, 15 % Polyamid, 2 % Elasthan

15 € / Box (5 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung* B
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15 € / Box (5 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*



„Zum Wegwerfen viel zu 
schade: Verschenke die 
Box mit einem schönen 
Sticker oder gib ihr ein 
neues Leben bei dir 
zuhause. Als Stiftebox, 
Kressebeet, Schatzkiste 
oder für Kleinkram.“

       MARC VON FUNDMATE

Marc, was hat es 
eigentlich mit diesen 
coolen Boxen auf sich?
Das ist unsere Fundraising-Box. Eine Box mit Mehrwert. 
Mehr wert, weil sie der von dir unterstützten Gruppe beim 
Fundraising hilft. Mehr wert, weil sie deine Produkte nicht 
nur schützt, sondern auch selbst verdammt gut aussieht! 
Mehr wert, weil du sie zu deiner ganz eigenen Box machen 
und ihr ein zweites Leben schenken kannst...

Deshalb ist sie auch individualisierbar. In jeder Box fin-
dest du Sticker, mit denen unser Logo Platz macht für 
Blümchen, starke Sprüche, einen lieben Gruß und alles, 
was dir gefällt. So kann sich die Box an dich anpassen. Wir 
freuen uns, wenn du uns Bilder vom zweiten Leben deiner 
Box schickst!

Und mit jedem Produkt ist eine 
Spende verbunden, oder?

Genau! Der Warenwert einer Box beträgt 11 € (bzw. 16 € 
oder 21 €) inkl. MwSt. Zusätzlich empfehlen wir dir, der 
sammelnden Gruppe eine Spende in Höhe von 4 € für ihr 
Projekt zu geben. Wenn du möchtest, kannst du der ent-
sprechenden Gruppe natürlich auch gerne mehr spenden.

Inside FUNDMATE

15 € / Box* 
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

* Einige ausgewählte Produkte kosten wie 
ausgezeichnet 20 € bzw. 25 € (16 € bzw. 21 € 
Warenwert inkl. MwSt. und 4 € unverbindliche 
Spendenempfehlung).
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WALTER
KOMFORTSOCKE

Doppelgarn | Softbund ohne  
Druckstellen | venenfreundlich |  
4x schwarz

Material: 80 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 

3 % Elasthan

Größe Art.-Nr.
39–42 2018

43–46 2019

15 € / Box (4 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

OLE
BUSINESSSOCKE

ideal als Anzugsocke | Feingarn | 
besonderes Baumwollgarn mit 
Antifussel-Effekt | Bund mit festem 
Halt ohne Einschneiden

Material: 83 % Baumwolle, 15 % Polyamid, 

2 % Elasthan

15 € / Box (4 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

Größe Art.-Nr.
39–42 2016

43–46 2017

* Mit deiner Spende unterstützt du das Projekt der begünstigten Gruppe, die deine Bestellung aufnimmt.
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TINO | TINA
SNEAKERSOCKE

sportlich elegant | rutscht nicht von der Ferse |  
Feingarn | für jeden Anlass | 3x weiß, 3x schwarz

Material: 75 % Baumwolle, 22 % Polyamid, 3 % Elasthan Größe Art.-Nr.
35–38 3078

39–42 3079

43–46 3080

Größe Art.-Nr.
35–38 3004

39–42 3005

43–46 3006

Größe Art.-Nr.
35–38 3081

39–42 3082

43–46 3083

15 € / Box (6 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

MARIO | MARIE
RETROSOCKE

Mittelgarn | Bund mit festem Halt 
ohne Einschneiden | etwas stärker 
durch Musterung | vor dem ersten 
Tragen waschen verleiht Stabilität |  
Design kann leicht abweichen

Material: 83 % Baumwolle, 15 % Polyamid, 

2 % Elasthan

15 € / Box (4 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

NICO | NICOLE
FRÜCHTESOCKE

Vitamin C für deine Füße | Mittelgarn | 
Bund mit festem Halt ohne 
Einschneiden | vor dem ersten Tragen 
waschen verleiht Stabilität

Material: 80 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 

3 % Elasthan

15 € / Box (4 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

* Mit deiner Spende unterstützt du das Projekt der begünstigten Gruppe, die deine Bestellung aufnimmt.10

au
ch

 fü
r K

ids:

FR
ÜCHTCHEN

(S
. 1

4)



JONA | JOANA
LOW CUT SOCKE

angenehmer Silikonstreifen an der  
Ferse für einen festen Halt ohne  
Rutschen | nicht sichtbar im Schuh |  
Feingarn | extra tief geschnitten

Material: 80 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 

3 % Elasthan

Größe Art.-Nr.
35–38 3075

39–42 3076

43–46 3077

15 € / Box (5 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

DARIO | DARIA
TENNISSOCKE

Crew-Socke in 3 Designs | besonders 
robust und strapazierfähig durch 
Triplegarn | super Sitz und perfekte 
Passform durch gerippten Schaft |  
stoßdämpfend durch spezielle  
Polsterzonen aus Frottee an Ferse 
und Spitze | Kompressionszone um 
den Mittelfuß

Material: 76 % Baumwolle, 18 % Polyamid, 
6 % Elasthan

15 € / Box (3 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

Größe Art.-Nr.
35–38 3087

39–42 3088

43–46 3089
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Silikonstreifen für 
besseren Halt

RUTSCHFEST UND UNSICHTBAR

IM SCHUH — FÜR DEN 

PERFEKTEN AUFTRITT
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„Die Aktion war 
ein Selbstläufer! 

Die Produkte sind 
nicht nur nachhaltig, 

sondern auch 
so hochwertig, 

dass wir uns vor 
Bestellungen kaum 

retten konnten.“

Sabine, Turnerin beim 

PTSV Jahn Freiburg

Vollste Konzentration und ein dichter 
Nebel aus Magnesiumstaub erfüllen 
die Hallenluft und ihre Begeisterung 
steckt jede:n an: Die athletischen 
Mitglieder des PTSV Jahn Freiburg 
haben in entspannter Teamarbeit 
schon ihre dritte Aktion durchgeführt.

Die Turnabteilung des PTSV Jahn Frei-
burg ist auf der Überholspur. Gerade 
erst in die Oberliga aufgestiegen, be-
weist sie ihr Können regelmäßig in 
anspruchsvollen Turnieren. Um auch 
selbst Wettkämpfe ausrichten zu 
können und die Jugendarbeit auszu-
bauen, hat die Turngruppe schon ihre 
dritte FUNDMATE-Aktion gestartet. 

Die Erfolge im Turnen kommen nur 
durch beeindruckend viel Training 
und damit auch Zeitaufwand. Fürs 
Spendensammeln musste also ein 
Weg her, der dem Team keine Zeit 

raubt und trotzdem erfolgreich ist 
und auch noch Spaß macht! Da kam 
Fundraising wie gerufen. Denn gerade 
für die Mitglieder eines ambitionierten 
Sportvereins, in deren vollgepackten 
Kalendern schon genug Pflichttermine 
warten, war die Spendenaktion mit 
FUNDMATE eine ganz schön effizi-
ente Sache: Die Aktion ging über vier 
Wochen, jedes Teammitglied konnte 
sich die Zeit selbst einteilen. Feste 
Veranstaltungen, Termine oder Anwe-
senheitspflicht: Fehlanzeige! 

Die Turnerinnen und Turner haben 
FUNDMATE-Produktmagazine einfach 
zu ihrem ständigen Begleiter gemacht 
und hatten sie bei der Arbeit und in 
der Familie immer dabei. So liefen die 
Bestellungen fast wie von selbst! Ganz 
relaxt und mit dem Teamgedanken vor 
Augen hat die Turngruppe gemeinsam 
1600 € gesammelt.

Meisterschaft im 
Fundraising

MEHR INFOS: fundm
ate.com/erfolgsgesc
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Größe Art.-Nr.
35–38 3084

39–42 3085

43–46 3086

15 € / Box (3 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

LIVIO | LIVIA
SPORTSOCKE

flache Polsterzonen an Ferse 
und Spitze | Kompressionszone 
um den Mittelfuß für festen Halt | 
tief geschnitten

Material: 44 % Baumwolle, 34 % Polyamid, 
20 % Polyester, 2 % Elasthan

15 € / Box (3 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

SIMON | SIMONE
SPORTSOCKE

frottierte Polsterzonen an Ferse 
und Spitze | Kompressionszone 
um den Mittelfuß für festen Halt | 
besonders gute Belüftung | 
mittelhoch geschnitten

Material: 60 % Polyamid, 19 % Baumwolle, 

19 % Polypropylen, 2 % Elasthan

Größe Art.-Nr.
35–38 3090

39–42 3091

43–46 3092

* Mit deiner Spende unterstützt du das Projekt der begünstigten Gruppe, die deine Bestellung aufnimmt.

15 € / Box (3 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

Größe Art.-Nr.
39–42 3014

43–46 3015

Doppelgarn | stoßdämpfende, durchgängige Fußpolsterung |  
hochwertige, klimaausgleichende Baumwolle | 
1x blau-grau, 1x schwarz-anthrazit, 1x dunkelblau-blau

Material: 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % Elasthan

GERD | GERDA
SPORTSOCKE
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15 € / Box (6 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

FRÜCHTCHEN
KINDERSOCKE

gemusterte Kindersocke | besonders 
hochwertig durch Baumwolle aus 
kontrolliert biologischem Anbau | 
Mittelgarn | schmaler Schnitt | vor 
dem ersten Tragen waschen 
verleiht Stabilität

Material: 80 % Bio-Baumwolle, 18 % Polyamid, 

2 % Elasthan

Größe Art.-Nr.
25–29 3096

30–34 3097

* Mit deiner Spende unterstützt du das Projekt der begünstigten Gruppe, die deine Bestellung aufnimmt.14

EINE SOCKE

FÜR DIE GANZE

FAMILIE



AQUARI
KINDERSOCKE

gemusterte Kindersocke | besonders 
hochwertig durch Baumwolle aus 
kontrolliert biologischem Anbau | 
Mittelgarn | schmaler Schnitt | vor 
dem ersten Tragen waschen verleiht 
Stabilität

Material: 80 % Bio-Baumwolle, 18 % Polyamid, 

2 % Elasthan
15 € / Box (6 Paar)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

„Die Zusammenarbeit 
mit den Sozialwerk-
stätten ist einfach 
ein Teil von uns 
und aus dem 
FUNDMATE-Alltag 
nicht wegzudenken.“

        CARO 
        VON FUNDMATE

Größe Art.-Nr.
25–29 3098

Seit der Gründung von FUNDMATE arbeiten 
wir mit Sozialwerkstätten zusammen, die 
viele unserer Produkte verpacken. Begon-
nen hat alles vor sechs Jahren mit der Frei-
burger Hilfsgemeinschaft e. V. (FHG), einer 
Tagesstätte für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen. Kurz danach sind noch drei 
Caritas-Werkstätten dazugekommen. 

Wie sieht denn diese 
Zusammenarbeit aus?

Die Werkstätten unterstützen uns bei der 
Konfektionierung der Tees, Gewürze, Salze, 
Seifen, Geschirrtücher, Mützen und Papier-
ware. Die Ware trifft bei den Sozialwerk-
stätten ein und wird dann von Menschen 
mit Beeinträchtigung oder psychischer 
Erkrankung in die Boxen verpackt. Dafür 
sind unterschiedliche Arbeitsschritte nötig, 
die je nach Fähigkeiten durch verschiedene 
Mitarbeiter:innen ausgeführt werden. Wel-
che Werkstatt die Box verpackt, erkennt 
man am beiliegenden Kärtchen.

Es ist also ein 
klassisches Dienstleis-
tungsverhältnis?

Auf den ersten Blick ja. Für die Konfektio-
nierung und Verpackung bezahlen wir na-
türlich wie jeder andere Kunde auch. Über 
die Jahre ist die Zusammenarbeit aber 
immer intensiver geworden und in vielen 
Fällen ein freundschaftliches Miteinander 
entstanden. Wir haben bereits fünf Mal 
die Weihnachtsfeier gemeinsam mit der 
FHG gefeiert und spenden jährlich einen 
vierstelligen Betrag und hunderte Paar 
Socken an die Werkstätten. Außerdem 
bieten wir dauerhaft Praktikumsplätze 
für Menschen mit Beeinträchtigung an, 
die mal betriebliche Luft außerhalb der 
Werkstatt schnuppern wollen. Wir freuen 
uns, dass unser Team dadurch immer viel-
fältiger wird!

Caro, ihr kooperiert mit 
Sozialwerkstätten. Erzähl doch mal!

Inside FUNDMATE
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FÜR 
FEINSCHMECKER:INNEN

Hier findest du Rezeptideen für leckere 
Gerichte mit unseren Gewürzen!

„Gewürze sind einfach das 
Tüpfelchen auf dem i – oder 
eben das Salz in der Suppe!“

        INSA 
        VON FUNDMATE

16 – 19

Leckeres

Wie in vielen Städten gibt es auch bei uns in Freiburg eine 
Salzstraße. Sie ist ein fast 800 Meter langer Beweis dafür, wie 
wichtig der Salzhandel schon für die Habsburger war. Denn wir 
Europäer:innen würzen und salzen schon seit Jahrhunderten!

In unseren Küchen stehen Gewürze 
nach wie vor hoch im Kurs – wenn 

auch zu deutlich erschwinglicheren 
Preisen. Gerade exotische Gewürze 

sind beliebt: eine Möglichkeit, 
die fernsten Länder auf unsere 
heimischen Teller zu bringen.

Damit das Kochen noch mehr Freude 
macht und du jedes Gericht perfekt 

abstimmen kannst, haben wir was für 
dich: Unsere BIO Gewürze und Salze 

bringen Farbe in deinen Kochtopf. 
Lass dich überraschen von ROBERTA, 

MICHEL und MARA.

Die reichsten Kaufmänner waren 
früher die Gewürzhändler, denn 

Gewürze wurden so hoch gehandelt 
wie heute das Erdöl. Sie landeten 

dabei nicht nur im Kochtopf, 
sondern wurden auch in der Medizin 

eingesetzt. 

16

fundmate.com/
rezepte



TENNESSEE WILD —  Bio Veggie Allrounder, 50 g  
(Fleur de Sel, Zwiebel**, Rauchsalz (Salz, Buchenrauch), Tomaten**, Knoblauch** geräuchert (Knoblauch**, 

Buchenrauch), Petersilie**, Kurkuma**, Muskatnuss**, Piment**, Koriander**, Tellicherry**, Thymian**)

Dieser Veggie Allrounder lässt dein BBQ-Herz höher schlagen. Neben 

Fleisch und Fisch ist TENNESSEE WILD auch zum Würzen von Tofu, 

Grillkäse und Süßkartoffeln die beste Wahl.

TEXAS SMOKE —  Bio BBQ Rub, 65 g  
(Paprikapulver** geräuchert (Paprika**, Eichenrauch), Fleur de Sel, Italienisches Rauchsalz (Salz, Buchenrauch), 

Chipotle Chili** (Jalapeno Chili**, Rauch), Knoblauch**, Tellicherry**, Paprika**)

TEXAS SMOKE besticht durch seine rauchigen Aromen und die feurige 

Schärfe der Chipotle Chili. Das BBQ Rub kann als Trockenmarinade 

verwendet oder mit Öl und frischen Kräutern zu einer Marinade für 

Fleisch und Fisch angerührt werden.

LOUISIANA FRESH —  Bio Zitronensalz, 75 g  
(Fleur de Sel, Zitronenschalen**, Kurkuma**, Lemon Myrtle**)

Lust auf laue Sommerabende, eine Brise Meer und intensive 

Zitrusaromen? Dann verzaubert LOUISIANA FRESH nicht nur deine 

Sinne, sondern verleiht auch Fisch, gegrilltem Gemüse oder Salat  

das gewisse Extra an Frische.

ALABAMA STRONG —  Bio Knoblauch-Kräuterdip, 50 g  
(Zwiebel**, Knoblauch**, Fleur de Sel, Dillspitzen**, Oregano*, Tellicherry**, Petersilie**, Schnittlauch**)

Ruck zuck verwandelt sich ALABAMA STRONG in Knoblauchdip  

oder Kräuterbutter – ein bisschen (viel) Knoblauch schadet nie.  

Je nach Belieben ca. 1 Esslöffel in 200 g Joghurt, Saure Sahne  

oder Quark einrühren und genießen!

DE-ÖKO-022
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft15 € / Box (4 Gewürze)

- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

Set Art.-Nr.
4 Gewürze 9053

ROBERTA
BIO BBQ GEWÜRZE

vier Gewürzzubereitungen für ein einzigartiges Grillerlebnis | geeignet zum 
Marinieren von Fleisch und Fisch, zum Würzen von Grillgemüse, Salat oder Tofu 

und zum Verfeinern von Dips | markierte Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischem 
Anbau** | vegan | ohne Zusatzstoffe, Rieselhilfen oder Geschmacksverstärker |  

spezielle Membran schützt das Aroma und hält die Gewürze lange frisch | 
wiederverschließbare Dosen

Le
ck
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es

NEU!

WIRF SCHON

MAL DEN GRILL AN!

* Mit deiner Spende unterstützt du das Projekt der begünstigten Gruppe, die deine Bestellung aufnimmt. 17



* Mit deiner Spende unterstützt du das Projekt der begünstigten Gruppe, die deine Bestellung aufnimmt.1818

WILDER WESTEN — Bio BBQ Tex-Mex, 65 g (Meersalz, Zwiebeln**, Pfeffer**, Chilis**, Petersilie**)

SONNIGER SÜDEN — Bio Mediterraner Mix, 40 g (Tomaten**, Zwiebeln**, Meersalz, Knoblauch**, Basilikum**,  

Petersilie**, Oregano**, Pfeffer**, Chilis**, Thymian**, Sonnenblumenöl**)

FEURIGER ORIENT — Bio Harissa & Curry, 50 g (Chilis**, Paprika**, Knoblauch**, Kumin**, Koriander**, Salz)

TAUSENDSASSA — Bio Kräuter Meersalz, 85 g (Meersalz, Rosmarin**, Oregano**, Koriander**, Salz)

MICHEL
BIO GEWÜRZE

vier Gewürzzubereitungen aus aller Welt | markierte 
Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau** | vegan | 
ohne Zusatzstoffe, Rieselhilfen oder Geschmacksverstärker | 
spezielle Membran schützt das Aroma und hält die Gewürze 
lange frisch | wiederverschließbare Dosen

15 € / Box (4 Gewürze)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

Set Art.-Nr.
4 Gewürze 9051

DE-ÖKO-022
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft



„Unser WIKINGERGOLD wird aufwändig 
und fast in reiner Handarbeit über 
Buchenholz geräuchert. Besonders 
lange Rauchzeiten sorgen für intensive 
Raucharomen. Die leicht feuchte 
Konsistenz des Salzes ist übrigens ein 
besonderes Qualitätsmerkmal.“

        SEVERIN VON FUNDMATE

BON APPÉTIT!
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BERGKRISTALL —  Pakistanisches Kristallsalz, 110 g (Steinsalz)

FUNKENSCHATZ —  Bio Chilli-Meersalz, 110 g (Meersalz, Chilis**, Paprika**, Knoblauch**)

WIKINGERGOLD —  Rauchsalz, 110 g (Meersalz, Rauch)

BLÜTENTRAUM —  Bio Lavendel-Vanillesalz, 110 g (Salz, Lavendel**, Vanille**)

15 € / Box (4 Salze)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

Set Art.-Nr.
4 Salze 9052

MARA
SALZE

vier wertvolle Salze aus verschiedenen 
Regionen | markierte Inhaltsstoffe aus 
kontrolliert biologischem Anbau** | vegan |  
ohne Zusatzstoffe, Rieselhilfen oder 
Geschmacksverstärker | spezielle Membran 
schützt das Aroma und hält die Salze lange 
frisch | wiederverschließbare Dosen

DE-ÖKO-022
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

19



„Bei FUNDMATE ist 
alles mit so viel Liebe 
zum Detail gemacht!“

Leonie, Studentin

Die Fünftsemestler:innen des Fachs 
„Theologie und angewandte Reli-
gionspädagogik“ der Katholischen 
Hochschule Freiburg haben sich mit 
der FUNDMATE-Aktion eine Stu-
dienreise nach Israel und Palästina 
finanziert.

Ganze neun Monate hatten sie den 
Trip geplant, bis die Reise endlich 
losgehen konnte. Teil der Planung war 
auch die Finanzierung und so brachte 
Mitstudentin Leonie die Gruppe auf 
die Idee, eine FUNDMATE-Aktion 
durchzuführen. Die Schwierigkeit da-
bei: Bis kurz vor Reiseantritt befan-
den sich die Studierenden in ihrem 

Praxissemester an unterschiedlichen 
Orten Deutschlands. Mit kreativen 
Ideen konnten sie die Distanz aber 
spielend leicht überbrücken und 
schickten beispielsweise die Muster-
boxen per Post quer durchs Land. 
„Das hat wunderbar funktioniert und 
die Bestellungen trudelten von über-
all her ein!“, erzählt Leonie. 1.144 €  
Spenden konnten sie damit für ihre 
Reisekasse sammeln. 

Dann also los: Die Reise umfasste 
ein 16-tägiges Programm, das theo-
logische Studieninhalte und Freizeit 
verband. Mit an Bord war die Studien-
begleitung der Erzdiözese Freiburg, 

Reise nach 
Jerusalem

MEHR INFOS: fundm
ate.com/erfolgsgesc

hi
ch

te
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1.144 € 
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die bei der Organisation tatkräftig 
unterstützte. Ziel der Reise war es, 
dem Land in all seinen Facetten zu be-
gegnen und die altehrwürdigen Orte 
kennenzulernen, von denen schon in 
der Bibel die Rede ist. 

Die Reiseroute verlief von Tabgha über 
Bethlehem nach Jerusalem. Beson-
ders das Aufeinandertreffen verschie-
dener Ethnien, Kulturen und Religio-
nen hat die Studierenden fasziniert.  
Der Religionszugehörigkeit kommt 
dort ein so hoher Stellenwert zu, dass 
man sich Fremden gegenüber zu-
nächst mit seiner Religion und dann 
erst mit seinem Namen vorstellt! 

Beeindruckt waren die Reisenden 
besonders von der Offenheit und 
Gastfreundlichkeit der Einheimischen, 
mit denen man super schnell ins Ge-
spräch kam. Eine Begegnung der be-
sonderen Art hatten die Studierenden 
auf einem Basar in Bethlehem. Dort 
entführte ein Ladenbesitzer sie durch 
verschlungene Gassen und lud sie auf 
ein exotisches Getränk ein. Was wie 
eine Gemüsesuppe aussah, entpupp-
te sich als der beste Tee ihres Lebens! 
„Die Gewürze waren die Geheimzutat 
– Ingwer und Rosmarin dürfen ab jetzt 
in keinem Schwarztee mehr fehlen“, 
sind sich die Studierenden einig. Wer 
wagt, gewinnt!

Auch von der vielfältigen Landschaft 
war die Studierendengruppe begeis-
tert. Absolute Highlights waren das 
warme Bad im Toten Meer und die 
Wanderungen durch staubige, ver-
lassene Steinwüsten. Mit dabei: die 
FUNDMATE-Socken. Sowohl mit den 
Sport- als auch den Früchtesocken 
wurden die unzähligen Kilometer bla-
senfrei und gut gelaunt bewältigt! 

Mittlerweile sind die Studierenden 
zurück in Freiburg, den Kopf voller Ein-
drücke. Trotz des Unialltags denken sie 
noch oft an ihre Reise zurück. Das wird 
sicherlich nicht das letzte Mal in Israel 
und Palästina gewesen sein. Shalom!

2121



22 – 30

Schönes 
& Geschenke

Schenken ist eine Wissenschaft für sich. Wir haben im 
Team rumgefragt und verschiedene Typen ausfindig 
machen können. Ohne eine Wissenschaft daraus zu 

machen — wie schenkst du?

DIY-KÜNSTLERIN
Sie schenkt getreu dem Motto: Der wahre Wert eines 
Geschenks ist die investierte Zeit. Ob selbstgekochte 

Marmelade, ein gebastelter Fotokalender oder ein 
gemeinsames Abendessen. Hier steckt viel Liebe drin. 

WIEDERVERWERTERIN
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht… du 

weißt schon. Aber es spricht ja nichts dagegen, den 
sprichwörtlichen Gaul weiterzuverschenken. Man muss 

nur aufpassen, dass er am Ende nicht wieder beim 
Pferdezüchter landet. Neu verpackt ist für manche schon 

genug gebastelt. 

À-LA-MINUTE-SCHENKER
„Just-in-time“ ist nicht nur im Automobilbau ein tragfähiges 

Konzept. Auch der à-la-minute-Schenker bedient sich 
gerne dieser Methode: nicht lang fackeln, drei Klicks und 

das Geschenk landet im Einkaufswagen. Für mehr ist 
einfach keine Zeit. Und wenn selbst dafür die (Liefer-)Zeit 
zu lang ist, dann ab in die Stadt – und direkt von dort zur 

Geburtstagsparty.

VERPACKUNGSMEISTER
Es wird dekoriert, gemalt und verziert was das Zeug hält. Die 
Verpackung ist mindestens so wichtig wie ihr Inhalt und ein 
kleines Kunstwerk für sich. Fast zu schade zum Auspacken.

22



EDELWEISS
THERMOSFLASCHE

MAGNUS
THERMOSFLASCHE

0,5 l | glatte Oberfläche | 
hält 12 Stunden warm und 

24 Stunden kalt |  
nicht spülmaschinen-

geeignet | aus Edelstahl  
(100 % BPA-frei)

0,75 l | robuste Oberfläche 
durch matte Beschichtung |  
hält 12 Stunden warm und 
24 Stunden kalt | nicht 
spülmaschinengeeignet | 
aus Edelstahl (100 % BPA-frei)

20 € / Box (1 Flasche)
- - - - - - - - - - - - 

16 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

25 € / Box (1 Flasche)
- - - - - - - - - - - - 
21 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

Farbe Art.-Nr.
mint 5100

Farbe Art.-Nr.
schwarz 5101

* Mit deiner Spende unterstützt du das Projekt der begünstigten Gruppe, die deine Bestellung aufnimmt.
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NACHHALTIG

UNTERWEGS

MIT EDELWEISS

UND MAGNUS

0,5 l 0,75 l



Set Art.-Nr.
5 Seifen 9071

15 € / Box (5 Seifen)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

ROSWITA
NATURSEIFEN

traditionell im Kaltverfahren von Hand hergestellt | rein pflanzlich | ohne synthetische
Konservierungs- oder Farbstoffe | frei von Mikroplastik | exzellente Hautverträglichkeit | nicht 
parfümiert | mit ätherischen Ölen | 30 % Olivenöl | 4 x 6 cm | je 50 g | hergestellt in Freiburg

LAVENDEL —  

sanfte Naturseife | besonders für empfindliche 

Haut | feuchtigkeitsspendende, beruhigende 

und entspannende Wirkung | unwiderstehlicher 

Lavendel-Duft

MAIROSE —  

sanfte Naturseife | besonders für 

empfindliche Haut | stimulierende und 

revitalisierende Wirkung | sanfter und 

weicher Duft

ALOE VERA —  

cremige Naturseife mit viel Olivenöl und Aloe Vera | 

besonders für empfindliche Haut | beruhigende und 

feuchtigkeitsspendende Wirkung | blumiger Duft

ORANGE ZITRONE —  

frische Naturseife | besonders für empfindliche 

Haut | erfrischende und straffende Wirkung | 

fruchtiger Zitrus-Duft

ZEDER —  

cremige Naturseife mit viel Oliven- und Zedernöl |  

besonders für empfindliche Haut | pflegende und 

feuchtigkeitsspendende Wirkung | herber Duft

* Mit deiner Spende unterstützt du das Projekt der begünstigten Gruppe, die deine Bestellung aufnimmt.24



„Wellness für dich und die Umwelt! Genieße ein 
nachhaltiges Duscherlebnis, ganz ohne Plastik 
und Verpackungsmüll. Du kannst deine Lieblings-
Naturseife einfach im Sisal-Seifensäckchen 
unter warmem Wasser aufschäumen und deine 
Haut damit einmassieren. Neben dem tollen 
Massageeffekt wird deine Haut super weich! 
Nach dem Gebrauch einfach unter klarem Wasser 
ausspülen und zum Trocknen aufhängen. Als Tipp: 
Auch kleine Seifenstückchen oder Seifenreste 
können so bis zum Ende aufgebraucht werden!“

        AMELIE 
        VON FUNDMATE

LINDA
NATURSEIFEN MIT SISALSÄCKCHEN

Naturseifen
traditionell im Kaltverfahren von Hand hergestellt | rein pflanzlich |  

ohne synthetische Konservierungs- oder Farbstoffe | frei von Mikroplastik | 
exzellente Hautverträglichkeit | nicht parfümiert | mit ätherischen Ölen |  

30 % Olivenöl | 4 x 6 cm | je 50 g | hergestellt in Freiburg

Sisal-Seifensäckchen 
aus unbehandelten Fasern der Sisalagave geknüpft | sehr langlebig |  

zu 100 % biologisch abbaubar | 10 x 14 cm | Material: Säckchen  
(100 % Sisalagave), Kordel (100 % Baumwolle), Holzkugel (Kirschholz)

15 € / Box 
(3 Seifen + 1 Sisalsäckchen)
- - - - - - - - - - - - - - - -
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

Set Art.-Nr.
3 Seifen + 

1 Sisalsäckchen
9072

PEELINGSEIFE 
MIT WEIZENKLEIE — 

pflegende Naturseife mit sanftem Peelingeffekt |  

für ein weiches, gesundes Hautgefühl | regt die 

Durchblutung an | mit ätherischen Ölen aus Minze, 

Orange, Mandarine und Kampfer | für alle Hauttypen 

geeignet, auch für empfindliche Haut

KÖRPER- UND HANDSEIFE 
MIT VERBENE — 

sanfte Naturseife mit frischem Duft | ausgleichende, 

feuchtigkeitsspendene Wirkung | mit ätherischen 

Ölen aus Verbene und Nelke | für alle Hauttypen 

geeignet, auch für empfindliche Haut

SEIFENSÄCKCHEN 
AUS SISAL — 

 aus unbehandelten Fasern der Sisalagave |  

für ein nachhaltiges und plastikfreies Duscherlebnis | 

Massage- und Peelingeffekt für weiche Haut

GESICHTSSEIFE 
MIT SEIDE — 

 sanfte Naturseife mit einem Hauch von Luxus |  

feuchtigkeitsspendend | für ein seidig zartes 

Hautgefühl | mit ätherischen Ölen aus 

Sonnenblume, Ylang Ylang, Geranie, Rosenholz 

und Patchouli | für alle Hauttypen geeignet, auch 

für empfindliche Haut
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Set Art.-Nr.
3 Tücher 5140 

15 € / Box (3 Tücher)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

* Mit deiner Spende unterstützt du das Projekt der begünstigten Gruppe, die deine Bestellung aufnimmt.

NORDSEE
GESCHIRRTÜCHER

hohe Saugkraft | schnelltrocknend |  
50 x 70 cm | Markenqualität von 
KRACHT seit 1810

Material: hochwertiges Halbleinen

Set Art.-Nr.
3 Tücher 5141

SCHAFE
GESCHIRRTÜCHER

hohe Saugkraft | schnelltrocknend | 
50 x 70 cm | Markenqualität von 
KRACHT seit 1810

Material: hochwertiges Halbleinen

Set Art.-Nr.
3 Tücher 5146  

15 € / Box (3 Tücher)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

15 € / Box (3 Tücher)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

KÜCHENKRÄUTER
GESCHIRRTÜCHER

hohe Saugkraft | schnelltrocknend |  
50 x 70 cm | Markenqualität von 
KRACHT seit 1810

Material: hochwertiges Halbleinen

26
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„Unser Hamamtuch wird in der Türkei auf 
traditionellen Webstühlen handgefertigt und 
ist hochwertig verarbeitet. Super leicht und 
platzsparend – YARA passt in jede Tasche und 
jeden Rucksack. Ab an den See (wenn das 
Meer nicht direkt um die Ecke ist)!“

        ANNA 
        VON FUNDMATE

YARA
STRANDTUCH

türkisches Hamamtuch | ideal für 
Schwimmbad, Sauna oder See | 
schnell trocknend | lässt sich klein 
zusammenfalten und passt in jede 
Tasche | sehr leicht (260 g) |  
170 x 100 cm | handgewebt 
in der Türkei

Material: 100 % Baumwolle

25 € / Box (1 Tuch)
- - - - - - - - - - - - 
21 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

Farbe Art.-Nr.
petrol 5132

senfgelb 5133

NEU
!
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„Die Gestaltung der Grußkartensets LINEA und SUNNA hat 
mir als Grafikerin besonders Spaß gemacht, da ich alle 
Motive von Hand mit Bleistift und Pinsel entwerfen 
durfte. Zwischen Bildschirm  und Grafikprogramm eine 
sehr abwechslungsreiche Aufgabe! Good to know: 
An dem Kartenpapier haben wir lange getüftelt — und 
unsfür ein hochwertiges und strukturiertes Bambuspapier 
entschieden. Wunderschön und edel, wie wir finden.“

        MICHELLE VON FUNDMATE

* Mit deiner Spende unterstützt du das Projekt der begünstigten Gruppe, die deine Bestellung aufnimmt.

15 € / Box (8 Karten)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

Set Art.-Nr.
8 Karten 9013

hochwertiges,
strukturiertes 
Bambuspapier

28

SUNNA
GRUSSKARTEN

strukturiertes 300 g  
Bambuspapier | 
naturweiß | DIN A6 |  
8 Klappkarten mit 
verschiedenen, 
handgemalten 
Motiven im Aquarell-
Stil | 8 Umschläge

8x

28



„Die Gestaltung der Grußkartensets LINEA und SUNNA hat 
mir als Grafikerin besonders Spaß gemacht, da ich alle 
Motive von Hand mit Bleistift und Pinsel entwerfen 
durfte. Zwischen Bildschirm  und Grafikprogramm eine 
sehr abwechslungsreiche Aufgabe! Good to know: 
An dem Kartenpapier haben wir lange getüftelt — und 
unsfür ein hochwertiges und strukturiertes Bambuspapier 
entschieden. Wunderschön und edel, wie wir finden.“

        MICHELLE VON FUNDMATE

LINEA
GRUSSKARTEN

strukturiertes 300 g 
Bambuspapier | naturweiß |  
DIN A6 | 12 Karten 
mit verschiedenen, 
handgezeichneten Motiven im 
Lineart-Stil | 12 Umschläge

15 € / Box (12 Karten)
- - - - - - - - - - - - 
11 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

Set Art.-Nr.
12 Karten 9014

hochwertiges,
strukturiertes 
Bambuspapier
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SCHREIBEN MACHT FREUDE.

POST KRIEGEN AUCH.

12x



Wert Art.-Nr.
20 € 9080

.shop

GESCHENKGUTSCHEIN
FUNDMATE.SHOP

Du möchtest jemanden beschenken oder kannst dich gerade nicht entschei-
den? Kein Problem, dann hol dir einen Gutschein für unseren Onlineshop. 
Unter fundmate.shop kann der:die Beschenkte sich sein:ihr Lieblingspro-
dukt selbst aussuchen und direkt nach Hause schicken lassen. Gespendet 
wird sogar zweimal: 4 € gehen an die Gruppe, bei der du die Bestellung für 
den Gutschein aufgibst, und beim Einlösen im Shop spenden wir nochmal 
4 € an den Corona-Nothilfefonds des DRK e. V. Der 20 € Gutschein beinhaltet 
also satte 8 € Spende!

20 €

„Ein kleiner Hinweis: Da sich der Shop an 
Privatbesteller:innen richtet und direkt nach 
Hause verschickt wird, sind die Produkte im 
Shop teurer als bei der Gruppenbestellung. 
Sie kosten im Shop im Schnitt 5 € mehr, 
davon werden 4 € gespendet (zzgl. 
Versandkosten bis 50 € Warenkorb).“

        JENNY 
        VON FUNDMATE

MAXI
BEUTEL

passend für Ordner in DIN A4 |  
belastbar durch Bodenteil aus stabilem 
Canvas | hoher Tragekomfort durch breite 
Baumwollkordeln | 37 x 50 cm |  
hergestellt vom Caritasverband  
Freiburg-Stadt e. V. 

Außenstoff: 100 % Leinen (oben),  

100 % Canvaspolyester (unten) 

Innenstoff: 100 % Baumwolle

Kordel: 100 % Baumwolle

20 € / Box (1 Beutel)
- - - - - - - - - - - - 
16 € Warenwert inkl. MwSt. + 
4 € unverb. Spendenempfehlung*

Farbe Art.-Nr.
blau 5011

hergestellt von

* Mit deiner Spende unterstützt du das Projekt der begünstigten Gruppe, die deine Bestellung aufnimmt.30



Allgemeine Geschäftsbedingungen
für den Kauf der FUNDMATE-Produkte

1. Der Kauf von FUNDMATE-Produkten (im Folgenden: Waren) erfolgt 
ausschließlich über Sammelbestellungen, die ein Koordinator (aus Gründen 
der Lesbarkeit wird im Text die männliche Form gewählt) zum Zweck des 
Sammelns von Spenden für ein gemeinsames Projekt einer Gruppe organisiert. 
Die nachstehenden Regelungen regeln die vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen Ihnen als Käufer der Waren und der Projekt Fundraising GmbH (im 
Folgenden: FUNDMATE) als Verkäufer der Waren.

2. Begrenzter Zeitraum: Der Bezug der Waren ist auf den Zeitraum der 
jeweiligen Sammelaktion limitiert. Der Koordinator nennt Ihnen den Zeitraum 
und den Zweck der jeweiligen Sammelaktion.

3. Zustandekommen des Kaufvertrages und Kaufpreis (Warenwert): Der 
Koordinator übermittelt Ihre Bestellung nach Ende der Sammelaktion an 
FUNDMATE. Ein Kaufvertrag kommt zwischen Ihnen und FUNDMATE zu dem 
Warenwert inkl. MwSt. erst dann zustande, wenn FUNDMATE die von Ihnen 
bestellte Ware in den Versand gibt. Der Spendenanteil ist nicht Teil des 
Warenwerts.

4. Lieferung und Empfänger der Waren: Die Lieferung der Ware erfolgt an 
den Koordinator innerhalb von 7 Werktagen nach Eingang der Bestellung bei 
FUNDMATE. Als Empfänger der Ware ist der Koordinator für die Weiterleitung 
der Waren an Sie verantwortlich. Der Zeitpunkt des Eingangs der Bestellung 
wird dem Koordinator von FUNDMATE bestätigt und kann Ihnen durch diesen 
genannt werden. Sollten einzelne Waren nicht lieferbar sein, wird FUNDMATE 
den Koordinator unverzüglich nach Eingang der Bestellung hiervon in Kenntnis 
setzen, damit dieser die Information an Sie weiterleiten kann.

5. Bezahlung: Der Koordinator sammelt den von Ihnen zu zahlenden 
Betrag ein. Der Koordinator leitet an FUNDMATE nur den Warenwert inkl. 
MwSt. weiter, der zur Erfüllung Ihrer kaufvertraglichen Pflichten gegenüber 
FUNDMATE dient. Ihre Spende wird durch den Koordinator an die begünstigte 
Gruppe weitergeleitet. Hierbei handelt es sich nicht um eine abziehbare 
Spende im einkommenssteuerrechtlichen Sinne, sondern um eine freiwillige 
Zuwendung (Schenkung). Spendenbescheinigungen werden nicht erteilt. 
Wegen der Abrechnung gegenüber dem Koordinator erhält der Endkunde 
keine separate Rechnung, die ihm einen Vorsteuerabzug ermöglicht.

6. Versandkosten: Sollte die Sammelbestellung weniger als 100 Boxen 
umfassen, fallen Versandkosten an. Diese belaufen sich pro Sammelbestellung 
auf 4 € inkl. MwSt. bei einer Bestellmenge von 1-20 Boxen bzw. 8 € inkl. MwSt. 
bei einer Bestellmenge von 21-99 Boxen. Sollten Versandkosten anfallen, ist 
der Koordinator berechtigt, die anfallenden Kosten von den gesammelten 
Spenden abzuziehen. Den Differenzbetrag leitet er an die begünstigte Gruppe 
weiter.

7. Gewährleistung: Die Gewährleistung für die FUNDMATE-Produkte richtet 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Bei der Auswahl unserer Waren achten wir stets auf höchste Qualität. Sollten 
Sie einmal mit einem Produkt nicht zufrieden sein, wenden Sie sich gerne an 
uns (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Tel: +49 761 – 76 99 33 00, E-Mail: 
hallo@fundmate.com). 

Wir finden für (fast) alles eine Lösung!

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage 
ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat oder, im Falle 
eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt haben, die wir Ihnen aber getrennt liefern, ab dem Tag, 
an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, 
die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns (Projekt Fundraising GmbH, Liebigstraße 12, 
D-79108 Freiburg, Tel: +49 761 – 76 99 33 00, Fax: +49 761 – 76 99 33 33, 
E-Mail: hallo@fundmate.com), mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über 
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren 
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, 
dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist 
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn 
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften 
und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen 
zurückzuführen ist.
 
Muster-Widerrufsformular: Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann 
füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

• An Projekt Fundraising GmbH, Liebigstraße 12, D-79108 Freiburg,  
Fax: +49 761 – 76 99 33 33, E-Mail: hallo@fundmate.com

• Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen 
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der 
folgenden Dienstleistung (*) 

• Bestellt am (*)/erhalten am(*) 
• Name des/der Verbraucher(s)
• Anschrift des/der Verbraucher(s) 
• Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
• Datum (*)

Unzutreffendes streichen!
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+49 761 – 76 99 33 00 hallo@fundmate.com www.fundmate.com fundmate.com/los-gehts

FUNDMATE 
macht's möglich!

Deine Gruppe, dein Verein oder deine Schulklasse plant 
ein Projekt, für das ihr noch Geld braucht?

Dann bestelle dir jetzt dein FUNDMATE-Infopaket mit allem, 
was du zur Aktion wissen musst. Kostenlos und unverbindlich. 

Kleine oder große Fragen? Wir sind immer für dich da!

Deine FUNDMATES

PEACOCK

H12104

Ø 1.000 € FÜR 
EURE GRUPPE

EINFACH UND
RISIKOFREI

NACHHALTIGE
PRODUKTE

AUCH IM LOCKDOWN 
MÖGLICH


