
IDEE INNATURASo einfach und unkompliziert kommen wir sonst nicht an Sachspenden.Claudia Haag-PorysiakGeschäftsführerin beratungsCentrum e.V., Monheim



PRODUKTPALETTEteln fabrikneue Sachspenden, die ansonsten entsorgt würden. Insgesamt werden jedes Jahr in Deutschland einwandfreie Neu waren im Wert von rund 2 Milliarden Euro vernichtet, die stattdessen für soziale Zwecke gebraucht werden können.Im internationalen Netzwerk 
In Kind Direct International teilen wir mit unseren Schwesterorgani-sationen unter Schirmherrschaft des britischen Thronfolgers Prince Charles Knowhow und Synergien. Was gibt es Nachhaltigeres, als bereits vorhandene überschüssige Waren vor dem Wegwerfen zu bewahren und an Organisationen zu geben, die sie brauchen?Dr. Juliane KronenGründerin der innatura gGmbH

IDEE INNATURAGuter Umgang mit Ressourcen.Gemeinnütziges Handeln braucht gute Ressourcen – besonders in Zeiten, in denen der Bedarf stetig wächst, das Budget jedoch nicht. Als erste Organisation in Deutsch-land bieten wir einen vollkommen neuen Zugang zu Sachspenden. Dabei nehmen wir unseren Namen wörtlich und unterstützen gemein-nützige Arbeit „innatura“ oder anders gesagt „in Naturalien“. Über unsere Online-Vermittlungs-plattform können gemeinnützige Organisationen bundesweit aus einem großen und vielfältigen Sortiment fabrikneue und hoch-wertige Produkte in genau den Mengen beziehen, die benötigt werden. Wir helfen dabei, mehr aus den vorhandenen Ressourcen zu ma-chen, denn die Kosteneinsparung durch innatura entlastet Ihr Budget. Dadurch können Projekte abge-sichert, Angebote erweitert und Anschaffungen getätigt werden, die sonst nicht möglich wären. Außerdem helfen wir dabei, einen wichtigen Beitrag zum Umwelt-schutz zu leisten. Denn wir vermit-Fabrikneue Produkte bedarfsgerecht beziehen.
Online bedarfsgerecht beziehenSachspenden Kosteneinsparen Umwelt schützen



KOSTENPRODUKTPALETTEGroßes Angebot an Markenartikeln.Unsere Produktspenden erhalten wir direkt von Hersteller- und Handels unternehmen. Mehr als vierzig Spender unternehmen – große wie kleine – ermöglichen uns ein breites Produktangebot.Bei den gespendeten Produkten handelt es sich beispielweise um Übermengen, Sonderaktionen oder Waren, die aufgrund von Sortiments-wechseln nicht mehr auf den Markt kommen. Das bedeutet: Alle Produkte, die wir anbieten, sind einwandfreie Neuwaren, die Unternehmen spenden, statt sie – wie meist üblich – zu vernichten. Durch unser wachsendes Angebot können wir stets eine große Auswahl an unterschiedlichsten Produkten für den täglichen Bedarf und zur Ausstattung gemeinnütziger Einrich-tungen anbieten.Zu unserem Online-Katalog gelangen sie nach unverbindlicher Registrierung unter www.innatura.org Qualität für den täglichen Bedarf.
Große Auswahl Fabrikneue Markenartikel Kleine und große Mengen Registrierung unter:www.innatura.org



NUTZUNGKOSTENMinimale Vermittlungsgebühren.Als gemeinnütziges Unternehmen steht für innatura nicht die Gewinnerzielung im Vordergrund, sondern die Unterstützung sozialer Zwecke. Unsere Produkte vermit-teln wir daher ausschließlich an gemein-nützige Organisationen. Vermittlungsgebühren»  als anteiliger Deckungsbeitrag zu unseren Lager-, Personal- und Verwaltungskosten»  z. B. 5 % des regulären Marktpreises für Verbrauchsgüter wie Shampoo, Zahnpasta oder Waschmittel »  z. B. 20 % des regulären Marktpreises für Ausstattungsgegenstände wie Akkuschrauber oder KüchenmaschinenInformationen über die konkreten Vermitt-
lungsgebühren je Produkt fi nden sich auf unserer Internetseite.Versandkosten» werden so gering wie möglich gehalten»  entsprechen den Transportkosten der Sendung»  werden von der Empfängerorganisation getragenMaximaler Nutzen.

Nicht auf Gewinn-erzielung ausgerichtet Gemeinnützige GmbH Geringe Vermittlungs-gebühren Bis zu 95 % Ersparnis



VORTEILENUTZUNGSachspenden einfach online beziehen.Eine Zusammenarbeit mit uns ist denkbar einfach und bedeutet für Sie kaum Aufwand. Einzige Bedingung: Ihre Organisation muss als gemeinnützig anerkannt sein und verwendet die Produkte ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke.Sachspenden ganz einfach in sechs Schritten beziehen:1. Kostenlos und unverbindlich registrieren und Gemeinnützigkeit nachweisen2. Zugangsdaten per E-Mail erhalten 3.  Überblick über alle vorhandenen Sachspenden im Produktkatalog online4. Gewünschte Produkte und Mengen bestellen5. Angebot erhalten und eventuelle Änderungen abstimmen 6. Lieferung in die jeweilige Einrichtung vor Ort nach 2–3 Werktagen ab Bestätigung. Selbstabholung in unserem Lager in Köln-Westhoven ist nach Absprache möglichSchnell und unkompliziert. 
Kostenlose RegistrierungOnline-Vermittlungs plattform Keine Mindestabnahme Geringer Aufwand



UNTERSTÜTZUNGVORTEILEinnatura schafft vielfältigen Nutzen.Verantwortungsvoller Umgang mit den vorhande-nen Ressourcen ist insbesondere in gemeinnützigen Organisationen von hoher Bedeutung.Wir helfen dabei, mehr aus den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu machen. Denn mit den passenden Sachspenden zur richtigen Zeit kann auf die Bedürfnisse der Zielgruppen gemein nütziger Arbeit entsprechend eingegangen werden. So werden gesellschaftliche Teilhabe gefördert und Lebensqualität gesteigert. Kosten-einsparungen können nicht nur Projekte absichern, sondern Angebote erweitern und Anschaffungen erlauben, die sonst nicht möglich wären.Darüber hinaus können soziale Organisationen auch mit kleinem Budget einen großen Beitrag zum Umweltschutz leisten.Ressourcenbewusstes Arbeiten.
Angebote erweiternKosten einsparen Lebensqualität verbessern Wirkungsgrad erhöhen



ERFAHRUNGENUNTERSTÜTZUNGEntlastung statt Mehrarbeit. Innatura berücksichtigt die Gegebenheiten und Abläufe der Empfängerorganisationen. Wir unterstützen auch dabei, zuständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die  Zusammenarbeit mit innatura zu gewinnen und die Nutzung zu erklären.» Beibehaltung  der internen Einkaufs- und Bestellwege»  Lieferung der Sachspenden an die gewünschte(n) Adresse(n)»  einrichtungs- oder organisationsbezogene Abrechnung »  Nachweis des Marktwertes der bezogenenProdukte für Ihre Budgetverhandlungen»  Unterstützung der internen Kommunikation, z. B. durch Informationsmaterialien, Online- Seminare oder Besuch vor OrtEinfache Einbindung in Ihre Abläufe.
Kostennachweis für Budgetverhandlung Einfache Einbindung  Wunschgemäße Lieferung/Abrechnung Unterstützung der internen Kommunikation



Fußbälle für Jugendliche, Shampoo und Handtücher für Flüchtlinge oder das Handrührgerät für dasgastronomische Arbeitslosenprojekt: Noch nie konnten wir so preiswert den Bedarf unserer Klienten decken! Doris GrahammerReferentin für Fundraising Diakonie Hasenbergl e.V.,München
Durch innatura können wir unsere laufenden Kosten reduzieren und so mehr Spendengelder für die Betreuung unserer kleinen Gäste einsetzen.Steffen SchumannVorstandsvorsitzender Hände für Kinder e.V.,HamburgUnsere Einrichtungen bestellen den aktuellen Bedarf unkompliziert online – und die Lieferung geht direkt zu den Einrich-tungen, die diese benötigen.Diakon Klaus KehrbuschGeschäftsführer Flingern mobil e.V.,Düsseldorf Uns liegen die Natur und die Umwelt sehr am Herzen. Schön, dass wir bei innatura Produkte günstig be ziehen können, die ansonsten vernichtet würden. Ein tolles Geschäftsmodell!Christiane StrathausGeschäftsführerin Gilwell St. Ludger, Haltern am See
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