
CREATE YOUR 
SOULMATE
Deine individualisierte soulbottle



EIN UNTERNEHMEN  
FÜR DEN POSITIVEN WANDEL

soulbottles sind hochwertige plastikfreie Trinkflaschen, die 

fair und klimaneutral in Deutschland produziert werden 

und beliebig mit deinem Motiv geschmückt werden können.

Als Sozialunternehmen setzen wir uns für wirtschaftspoli-

tischen Wandel und eine nachhaltige Welt ein, in der alle 

Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sicherer 

Sanitärversorgung haben. Deshalb fließt pro verkaufter 

soulbottle 1 € an Viva con Agua de Sankt Pauli e.V.



SOULBOTTLES VISION

Alle Menschen 
handeln gerne sozial-

ökologisch nachhaltig, 
konsumieren ohne den 

Planeten unnötig zu 
belasten und haben 

Zugang zu sauberem 
Trinkwasser.
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SCHLUSS MIT PLASTIK

Alle zehn der meistgefundenen Einweggegenstände 
auf Stränden sind aus Plastik. Mit dabei: Plastikflaschen! 

soulbottles macht nachhaltiges Verhalten einfach – 
und viel ästhetischer!

Mit Produkten, die doppelt gut sind:  
Für den Planeten und für alle, die auf ihm leben.

Im Oktober 2018 hat das EU-Parlament für ein Verbot 
von Einwegplastik gestimmt. Die Entscheidung zeigt: Es 
tut sich was beim Thema Plastik. Immer mehr Menschen 

wird klar: Plastik gefährdet die Umwelt und unsere 
Gesundheit. Schluss mit Plastik! Es geht auch ohne.

79% 
der Deutschen finden das 
Thema Nachhaltigkeit in 
ihrem Leben wichtig und 
wollen auf Plastik verzichten, 
wenn es möglich ist.*

76% der Deutschen befürworten 
das Einwegplastik-Verbot:*

94% 
der Deutschen wünschen sich, 
dass der Einzelhandel mehr für 
die Reduzierung von Plastik tut.*
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DEIN EIGENES MOTIV AUF  
DER WOHL NACHHALTIGSTEN 
TRINKFLASCHE DER WELT 

Gestalte deine eigene soulbottle! Bring deine Nachricht oder dein Logo 
auf eine soulbottle, egal ob für deine Mitarbeitenden, Kund*innen oder 
als Corporate Branding.

 

Deine Vorteile auf einen Blick:  

• Setze ein Zeichen für dein nachhaltiges Engagement 

• Hinterlasse durch den täglichen Einsatz deiner soulbottle  
einen bleibenden Eindruck bei deinen Mitarbeitenden oder 
Kund*innen

• Spare dauerhaft Kosten von Wasser in Mehrwegflaschen

• Vermeide täglich Plastikmüll 

• Senke deinen CO2 Fußabdruck: Leitungswasser verursacht ca. 
700 mal weniger Emissionen als Mineralwasser* 

Zusammen schaffen wir ein faires und nachhaltiges  

Miteinander!

SO INDIVIDUALISIERST  
DU DEINE SOULBOTTLE

GravurDruck

Mit unserem keramischen Siebdruck-
verfahren trägst du dein Motiv bunt 
und aufregend in die Welt hinaus.

Verwirkliche dein Logo oder ein ganz 
eigenes Motiv mit bis zu drei ver-
schiedenen Farben. Der hochwertige 
Siebdruck wird bei 650°C eingebrannt 
und ist so dauerhaft kratz- und spül-
maschinenfest. Deine Botschaft bleibt 
sichtbar!

Außerdem kannst du deine bedruckte 
soulbottle durch eine individuelle Na-
mensgravur personalisieren.

Du bist voll Laser? Auch mittels Laser-
gravur kannst du dein Motiv auf deinen 
eigenen soulbottles edel und dezent 
verewigen.

Die Gravur ist eine Vertiefung im Glas, 
die mittels Laser vorgenommen wird. 
Dadurch entsteht eine milchig-weiße 
Fläche, die dauerhaft kratz- und spül-
maschinenfest ist.

Beim Gravurverfahren hast du ebenfalls 
die Möglichkeit deine gravierte soul-
bottle mit einem Namen zu personali-
sieren.

* Quelle: Berliner Wasserbetriebe



DEINE SOULBOTTLE:
NACHHALTIG & INDIVIDUELL

Faire Materialien  

• plastikfreie Dichtung aus Naturkautschuk,  

fair rubber zertifiziert  

• in verschiedenen Farben erhältlich

360° Gestaltung*

• Siebdruck:  

bis zu 3 Farben, ab 100 Stück möglich 

• Gravur:  

einfarbig, ab 25 Stück möglich 

• spülmaschinenfest

your 
message

here

Lokale Produktion 

• Deckel und Flasche in Deutschland hergestellt 

• Porzellandeckel, in verschiedenen Farben 

erhältlich

Wirkungsvolles soziales Engagement  

• 1 € pro soulbottle fließt an Trinkwasserprojekte  

und wird dir separat als Spende ausgewiesen

Umweltfreundliche Produktion

• Glas mit 60-80% Recyclinganteil  

• 100% frei von Schadstoffen und Plastik 

• vegan 

• klimaneutral produziert

lila

blau

gelb

grau

rot

weiß

türkis

schwarz

türkis

schwarz

weiß

gelb

silber

gold

grau

schwarz mit 
weiss

türkis  
mit schwarz

*Farbverläufe/Schattierungen sind leider nicht möglich
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GESCHENKE

Ob als Willkommens- oder Abschiedsge-
schenk, für (Weihnachts)feiern, Betriebs-
zugehörigkeit oder dein Jubiläum: Unsere 
soulbottles sind vielseitig einsetzbar und 
machen deine Mitarbeitenden und Kund*in-
nen glücklich. 

Ziemlich praktisch so eine soulbottle: Du 
zeigst anderen Menschen deine Wertschät-
zung und unterstützt gleichzeitig unsere 
Trinkwasserprojekte in Nepal.



MERCHANDISE
FÜR DEINEN SHOP

Mit deinem individuellen Motiv passt die soulbottle perfekt 
in deinen Shop, egal ob online oder offline. 

So kannst du deine eigene Message in die Welt hinaus tragen 
und bringst Menschen mit dem Thema Nachhaltigkeit in 
Kontakt. Ziemlich stark, oder?

TRINKFLASCHEN  
FÜR DEINEN WASSERSPENDER

Die große Trinköffnung und der praktische Tragegriff ma-
chen unsere soulbottle zu der idealen Begleitung für euren 
Wasserspender.

So trinken deine Mitarbeitenden immer genug und bleiben 
dadurch fit im Kopf. Außerdem spart dein Unternehmen 
jede Menge Plastik, Zeit und Kosten.



WERBEMITTEL

Ob auf Preisverleihungen, Events, bei Gewinnspielen, Ver-
losungen, Shop-Eröffnungen, Produktneueinführungen oder 
als Teil eures Crowdfunding-Projekts, unsere soulbottle ist 
die ideale Begleitung für eure Marken-Kommunikation.

Mit der soulbottle als nachhaltiges Werbemittel verleihst du 
deiner Marke Nachdruck und machst gemeinsam mit uns, 
deinem Team oder Kund*innen die Welt ein Stückchen besser.

EVENTS & MESSEN 

Für unsere soulbottles wollen wir nur das Beste: Wir nutzen 
hochwertige Materialien und bauen sie mit Liebe in Ber-
lin zusammen. Dein Motiv kombiniert mit unserem Design 
macht die soulbottle zu einem Hingucker auf Messen und 
Veranstaltungen und gibt Besucher*innen ein tolles Souvenir, 
das sie noch Jahre später täglich nutzen werden.

Außerdem vermeidest du Einwegprodukte und Plastikmüll 
auf deinem Event – saubere Sache!



 Made in Berlin 
with love

Wasser trinken gegen 
den Klimawandel

Fair zu Mitarbeitenden 
und Produzent*innen

1 € an Trinkwasserprojekte  
von Viva con Agua

WIR SIND AUSGEZEICHNET

Mit 872 von 1000 Punkten gehört soulbottles zu den besten 
jemals weltweit bilanzierten Unternehmen der Gemeinwohl-
Ökonomie (GWÖ). Die Bilanzierung misst den positiven Beitrag 
eines Unternehmens zu sozialer Gerechtigkeit und ökologischer 
Nachhaltigkeit basierend auf Werten und Berührungsgruppen.

Auch als eines der ersten deutschen B Corp Unternehmen zeigen 
wir: People & Planet over Profit – denn das internationale Label 
steht für umweltbewusste und faire Produktion sowie den posi-
tiven Einfluss von Unternehmen auf die Gesellschaft.

Das Fair-Rubber-Zertifikat garantiert faire Arbeits-und Lebensbe-
dingungenen für Arbeiter*innen bei der Kautschuk-Erzeugung der 
soulbottles-Gummidichtung. Und die myclimate-Auszeichnung? 
Die garantiert, dass unsere soulproducts klimaneutral produziert 
werden.



EINE AUSWAHL  
UNSERER KUND*INNEN

UNSER CUSTOM TEAM

Du möchtest individualisierte soulbottles oder hast Fragen?  
Schreib uns gerne eine Email oder ruf uns an,  

wir freuen uns auf dich!
 

Kontakt
b2b@soulbottles.com

+49 (0) 30 549 050 982

Julie Hellmann

Jonas Rapp

Stephan Kujasch



soulproducts GmbH  
Volkmarstraße 1-7 

12099 Berlin

www.soulbottles.de


