… und viele mehr! … and many more!
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… vor allem mit den Mitarbeiter*innen,
den wichtigsten Kund*innen oder als Teil
des Branding. Deswegen gibt es unsere
soulbottles auch mit Individualdruck.
Natürlich fließt auch von jeder individuellen
soulbottle 1€ in das WASH-Projekt in
Nepal. Jeder Custom-Auftrag trägt so ganz
nebenbei zur weltweiten Verbesserung der
Trinkwassersituation bei.

Individuality creates a bond
... especially with employees, important
customers or as a sustainable part of
branding. Therefore we produce customized
soulbottles, too. As always, with every
soulbottle sold a 1€ donation goes to the
WASH project in Nepal. Thus every custom
order helps improving the critical water
situation around the world – just like that.

Wie individuell können soulbottles sein? • How individual can we go?

• Dichtungsring aus
Naturkautschuk
• rubber gasket made out of natural
rubber

• wirkungsvolle CSR
• eﬀective CSR
• 1€ für Wasserprojekte separat
als Spende ausgewiesen
• donation disclosed separately

Und das sind wir

Meet the team

soulbottles denkt global und bleibt lokal.
soulbottles macht bewussten Konsum
einfach. Mit einem Produkt, das für jedes
Glied in der Kette gut ist. Von unseren
Produzent*innen über unsere Kund*innen
bis hin zu dem Planeten, auf dem wir leben.
Und auch für unsere Mitarbeiter*innen.
Unsere Philosophie ist nämlich, dass unsere
Mitarbeiter an der Weiterentwicklung
unseres Unternehmens beteiligt sind und
andersherum. Bei uns funktioniert das
ziemlich gut. Und das wichtigste ist: alle
arbeiten mit ganz viel heart und soul.

soulbottles thinks global and stays local. soulbottles simplifies conscious behaviour. With
a fair and sustainable product from which
everybody involved benefits: our producers, clients, employees and the whole planet. Within
our work philosophy every employee is participating in our continuous development. This
works pretty well for us. And most importantly:
everybody works with a lot of heart and soul.

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann schreib uns!
We got you? Just drop us a line!
ell fish i the bottle

Fill your Life with Soul

Heimat. Wasser.

You’re Right

Just breathe

SKU: SB2G06-26

SKU: SB2G06-02

SKU: SB2G06-41

SKU: SB2G06-32

SKU: SB2G06-38

• Verschluss aus Keramik und
Edelstahl
• swing top made out of ceramic
and stainless steel

ler u

• 360° individuell gestaltbar
• 360° for your individual design
• bis zu 3 Farben (Siebdruck)
• up to 3 colours (screen-printing)
• Siebdruck bereits ab 50 Stück,
Lasergravur ab 10 Stück möglich
• screen-print starting from 50 pcs,
laser engraving from 10 pcs

Lei(s)tungswasser

Flower of Life

Kois

B sic

einfach nur Wasser

SKU: SB2G06-03

SKU: SB2G06-37

SKU: SB2G06-40

SKU: SB2G06-21

SKU: SB2G06-27

e • Retail

i i u l ruc • Custom

Unsere Kollektion lässt dein Herz höher
schlagen?
Dann schreib unserem Vertriebsteam:
You fell in love with our collection?
The soulbottles sales team is at your
disposal:

Du möchtest eine soulmate so individuell
wie dein Unternehmen?
Dann schreib unseren Custom-Experten:
You are planning a custom order?
Write an email to the soulbottles custom
team.

retail@soulbottles.com

b2b@soulbottles.com

Nachhaltigkeit hat jetzt soul.
Die wohl sauberste Trinkflasche der Welt.

Wir sind ausgezeichnet.
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• kosten dich jedes Jahr durchschnittlich 418€
• cost you on average 418€ per year

VS

TAP

• brauchen 450 Jahre, um abgebaut zu werden
• need about 450 years to biodegrade

• können immer wieder befüllt werden - mit fast
kostenlosem Leitungswasser
• can be refilled again and again and again – with
free tap water
• bestehen aus Glas und können zu 100%
recycled werden
• are made of completely recycable glass

• belasten das Ökosystem der Ozeane & der
Welt
• cause huge environmental damages to the
world’s nature and marine ecoystem

Viele gute Gründe
gegen Plastik.
Und für deine soulbottle.

• enthalten gefährliche Giftstoffe, die beim
Trinken in den Körper gelangen können
• contain dangerous toxics which could get into
your body while drinking
• enthalten zu 40 % meist nur Leitungswasser
• are filled with tap water 40% of the time anyways

Loads of arguments
against plastic.
And for your soulbottle.

Wir wollen mehr Menschen ermöglichen,
sich nachhaltig zu verhalten, ohne es ihnen
schwer zu machen. Für uns fängt das mit
dem Element an, ohne das wir alle nicht
leben können: Wasser. Und Wassertrinken
braucht mehr soul. Mit Trinkflaschen,
die nicht nur 100% plastikfrei & fair in

Deutschland produziert sind, sondern auch
noch richtig gut aussehen. soulbottles
eben. Dabei achten wir darauf, alles so lokal
wie möglich zu produzieren. So bleiben wir
unseren Mitarbeiter*innen gegenüber fair,
werden in der Produktion dem nachhaltigen
Gedanken gerecht und können außerdem:
unnötige Transportwege vermeiden. Für
uns ist Made in Germany mehr als ein Label.

sustainability’s got soul.
Our goal is to continuously enable more
people to live a sustainable lifestyle. As our
starting point we chose the most essential
element of all: water.
We put the soul in drinking water. With
drinking bottles, that are fairly produced in
Germany, are 100% plastic free and pretty

As one of the first German companies we are certified with
the B Corp seal. What does that mean? First of all: rethinking
entrepreneurship and acting in a sustainable and responsible
way.
The B stands for Benefit. During the certification process, the
whole company is carefully examined to verify its leadership of
employees, sustainability and social impact.

• sind unbedenklich für deine Umwelt
• are safe for the world’s environment
• sind frei von gesundheitsschädlichen Stoffen
• are free from any harmful ingredients
• ermöglichen langfristig mehr Menschen den
Zugang zu sauberem Trinkwasser - mit 1€ für
Trinkwasserprojekte pro Flasche
• help more and more people to access safe water
– with a 1€ donation for every bottle sold

https://www.banthebottle.net/articles/7-bottled-water-myths-busted/

Nachhaltigkeit hat jetzt soul.

Und zwar mit dem B Corp Siegel. Seit Anfang des Jahres
und als eines der ersten 100 Unternehmen in Deutschland. Was bedeutet das? In erster Linie: Unternehmertum
neu zu denken und entsprechend verantwortungsvoll
und nachhaltig zu handeln. Denn das B steht für
Benefit. Im Zertifizierungsprozess wird das gesamte
Unternehmen unter die Lupe genommen und von der
Mitarbeiterführung, der Umweltverträglichkeit bis hin zum
gesellschaftlichen Impact überprüft.

soulbottles

good looking, too. That’s what soulbottles is
about. We take care to keep the production
as local as possible. So we stand for a
sustainable and fair manufacturing-process
plus we avoid long transits. Because for us,
Made in Germany is more than a label.

WASH-Projekt in Nepal

The nepali WASH project

Und weil nicht alle Menschen Zugang zu
sauberem Wasser haben – so wie du &
ich – fließt 1€ pro Flasche in den Aufbau
von Trinkwasserprojekten. Zum Beispiel in
das von Viva con Agua unterstützte WASHProjekt (water, sanitation, hygiene) der
Welthungerhilfe in Nepal.
Im Oktober 2016 haben wir das Projekt
vor Ort besucht und gesehen, was unser
Umdenken und euer Mitziehen bewirken
kann: Mit 1€ Spende pro verkaufter Flasche
sind bisher großartige 175.000 € in das
Projekt geflossen. Das macht 13.500
Menschen mehr, die Zugang zu sauberem
Wasser haben. Und uns ganz schön stolz.
Aber Gutes tun, das geht zusammen
besser, als ganz alleine. Toll, dass es
Organisationen wie Viva con Agua gibt, die
mit uns „gemeinsame Sache” machen.

We are aware that not everyone has safe
water always accessible. Therefore we support
water projects all over the world – with a 1€
donation per soulmate sold. So we’re teaming
up and campaigning for clean water projects
such as the WASH-project in Nepal lead by the
Welthungerhilfe and supported by the Viva
con Agua e.V. In October 2016 we visited the
project where we marveled at the outcome
that our rethinking and your support brought
to life: 175,000€ that enable 13,500 people
to access safe water. Overwhelming numbers
that make us thankful and proud.
But together doing good is a lot easier. Thank
you Viva con Agua for partnering up and the
whole lot of soul you put into the project.

klimaneutral produziert
produced carbon-neutrally

100% plastikfrei
100% free of plastic

fair zu Mitarbeitern &
Produzenten
employer & supplier fairness

100% frei von tierischen
Produkten
100% vegan

e i Berli
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Made in Berlin with love

auslaufsicher
leakproof

geschmacksneutral
neutral in taste

spülmaschinenfest
dishwasher-proof

1€ pro Flasche
an Trinkwasserprojekte
1€ per bottle
to clean water projects

einfaches Tragen
easy carrying

internationale Designer
international designers

gro e ri
ff u g
comfortable to fill & drink

…ready to find your soulmate?

@

soulbottles.com
soulpro ucts
b • Herzbergstr. 40-43 • 10365 Berlin
T +49 (0) 30 5096 6512 • hello@soulbottles.com
Amtsgericht Charlottenburg, HRB 144009 • St.-Nr. 37/197/21630 • USt.IdNr. DE 285525234

SOULBOTTLES 0,6L NEW

HELLO,
SUMMER!

soulsurferin

Silberfarn

Flotter House

all 4 water

1 Schluck Sommer

SKU: SB2G06-48

SKU: SB2G06-50

SKU: SB2G06-51

SKU: SB2G06-53

SKU: SB2G06-52

COMING
SOON
I‘M
BACK!

Kipepeo
SKU: SB2G06-45

Yap Yap

Joyphins

SKU: SB2G06-47

SKU: SB2G06-46

Space
Abbildung ähnlich
similar to illustration

OM
Abbildung ähnlich
similar to illustration

KOLLEKTION

1,0L

Silberfische
SKU: SB10-05

Flower of Life
SKU: SB10-02

Everybody
Everywhere
SKU: SB10-04

Nur die Eine
SKU: SB10-03

Fill your Life
SKU: SB10-01

NEW

Cactuspower
SKU: SB10-06

Hand der Fatima
SKU: SB10-07

NOCH IN
NG
ENTWICKLU
*

FAIRER KORK

PORZELLAN
NATURKAUTSCHUK
soulsleeve 0,6l
SKU: SL01-01

soulcup • Coffee to go Becher
Abbildung ähnlich

