
 
 
 

 

Waltrop, 20.2.2023 

 

Bewusst gemacht. Der Manufactum Podcast 

Manufactum verlost Werbeplatz an nachhaltiges Start-up 

 

Im Frühjahr 2023 geht der Manufactum Podcast „Bewusst gemacht“ in die nächste Runde und 

bietet erstmals einem nachhaltigen Start-up oder einer Manufaktur die Möglichkeit, einen 

Werbeplatz in zwei Podcast-Episoden zu gewinnen. Ab sofort können sich interessierte 

Unternehmer*innen bewerben.  

 

2021 startete der Podcast, in dem die verschiedensten Themen rund um bewussten Konsum beleuchtet 

werden. In Gesprächen mit Wissenschaftler*innen, Fachexpert*innen und Kolleg*innen geht es um 

Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeit, um Produkte und deren Beitrag zu einer nachhaltigen 

Lebensweise und natürlich geht es auch um Insights aus dem Unternehmen Manufactum. Der Podcast 

ist Teil der digitalen Contentoffensive des Unternehmens und findet seinen Platz sowohl im Manufactum 

Journal auf der Website des Händlers als auch auf allen gängigen Streamingplattformen.  

 

„Wir freuen uns, dass wir in den letzten beiden Jahren viele treue Hörer*innen gewinnen konnten, die 

sich für bewussten Konsum und das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Jetzt möchten wir 

Jungunternehmer*innen mit tollen Ideen die Möglichkeit geben, sich dieser passenden Zielgruppe 

vorzustellen“, begründet Kadir Dogan, Head of Brand & Media, die Entscheidung für die nun startende 

Aktion.  

 

Um teilzunehmen, senden Interessierte bis zum 15.3.2023 einfach eine E-Mail an 

presse@manufactum.de und erhalten dann die Teilnahmeunterlagen.  

 

Über Manufactum 

Manufactum engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für bewussten Konsum im Alltag und hilft dabei, aus 

der alltäglichen Routine etwas Besonderes zu machen. Hierfür hält Manufactum ein außergewöhnliches 

Sortiment an sorgfältig ausgewählten und hochwertigen Produkten bereit. Das Angebot reicht von der 

Armbanduhr bis zur Aufschnittmaschine, von der Gartenschere bis zur Gesichtsseife, vom Notizbuch 

bis zur Nachttischleuchte oder von der Daunenjacke aus Recyclingfaser bis zum Reparaturservice. 

Manufactum setzt auf hochwertig verarbeitete, reparierbare Produkte sowie eine zeitlose Gestaltung. 

Die guten Dinge bietet Manufactum auf vielen Wegen an: im Versand per Onlineshop oder Katalog 

sowie stationär in vierzehn deutschen Städten und in Wien. 
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