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Die Flaschenfreunde lieben Glas. Und sie unterstützen ihre Kunden bei jedem
Projekt, individuell in Form, Design und Verschluss. Egal ob Trinkflasche mit
dem Wunsch-Logo, als Gastgeschenk für jeden Anlass oder als passende
Flasche für den Wasserspender. Durch ein breites Netz regionaler Partner
sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt – und das bereits ab 50 Flaschen.
Nachhaltig aus Überzeugung

Partner für jedes
Flaschenprojekt
sierbarer Glastrinkflaschen bieten wir Unternehmen ab
einer Bestellmenge von 50 Flaschen die Möglichkeit uns
bei diesem Ziel zu unterstützen und gleichzeitig einen echten Mehrwert für alle Mitarbeitenden, Geschäftspartner,
Gäste oder Kunden zu leisten. Ein Mehrwehrt der positiv
in Erinnerung bleibt“, umreißt Projektleiter Julian Kappelt
die Kernkompetenzen der Flaschenfreunde.

Glas, Keramik und Holz aus lokaler Produktion
Kappelt führt weiter aus: „Unser Team beschäftigt sich auf
unterschiedlichen Wegen schon lange mit Glasflaschen
sowie den dafür am besten geeigneten Veredelungsverfahren und Verschlüssen. Mit den nachhaltigen Materialien Glas, Keramik und Holz und deren lokaler Produktion
sind wir schon immer eng verbunden. Dennoch nimmt
die Suche nach nachhaltigen Innovationen sowie effektiven Verbesserungsprozessen einen großen Teil unserer
täglichen Arbeit ein.“ Die Idee für das Projekt „Flaschenfreunde“ entstand 2019, ein Jahr später wurde die Idee in
die Tat umgesetzt.

I

n einer Welt des Klimawandels und drohenden Klimakollapses ist das Thema Nachhaltigkeit aktueller denn je. Wir alle hinterlassen zwar unseren CO2-Fußabdruck,
dennoch sollten wir versuchen diesen so
gering wie möglich zu halten. Dieser Erkenntnis folgen immer mehr Unternehmen, so auch die „Flaschenfreunde“,
ein junges Start-up mit Sitz in Tettau/Schauberg, dem die
Umwelt am Herzen liegt und dessen erklärtes Ziel es ist,
unnötigen Plastikkonsum und Plastikmüll zu verringern.
Und das sieht konkret aus wie folgt: „Durch das Angebot
nachhaltiger, hochwertiger und vollkommen individuali-
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Die Flaschenfreunde
liefern passgenaue
Glasflaschen für jede
Gelegenheit.

Echter Mehrwert für die Region
Der Sitz der Flaschenfreunde ist am Rennsteig im Frankenwald. Einige sehr erfolgreiche Unternehmen der Glasund Keramikindustrie sind seit Jahrhunderten hier verwurzelt und liefern einen echten Mehrwert für die Region.
„Genau hier knüpft der Nachhaltigkeitsgedanke unseres
Startups ‚Flaschenfreunde‘ an. Wir verbinden die vorhandene langjährige Erfahrung mit neuen, innovativen Ideen.
Durch die enge Zusammenarbeit mit regionalen Partnern
können wir eine nachhaltige Produktion sowie kurze Transportwege garantieren“, erläutert Elisabeth Heyder, zuständig für Social Media Management und Marketing.
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Die Flaschenfreunde
bieten individuell
angepasste Flaschenformen, Verschlüsse inklusive.
Rechts: Auch der
Verschluss kann
wunschgemäß
gestaltet und
individualisiert
werden.
Flaschen für jeden
Anlass, z.B. auch als
passende Flasche
für Wasserspender
– anstatt Plastikbecher.

Macht sich auch
als Geschenk für
Geschäftsfreunde
immer gut: eine
individuelle Flasche der erklärten
Flaschenfreunde.

Oben Eine weitere
Verschluss-Variante
bietet die Serie der
„Immergern“-Glasflaschen.

Alles wird regional abgewickelt
Bei den Produkten der Flaschenfreunde kommen über 80%
der Komponenten und der Wertschöpfung aus einem Umkreis von nur 20 Kilometern. „Nur wo nicht anders möglich greifen wir auf Komponenten aus Deutschland und der
EU zurück“, so Heyder weiter. Auch die Individualisierung,
die Verschlüsse und die Verpackungen werden regional
abgewickelt – Stichwort ‚kurze Wege‘. Warum also Flaschen aus umweltschädlichem, ungesundem und häufig
nicht geschmacksneutralem Kunststoff verwenden? Warum leere Flaschen mit Hilfe hoher CO2-Emissionen aus
Asien importieren? Warum abgefülltes Wasser kaufen, wenn
Leitungswasser in hoher Qualität in jedem Haus günstig
und bequem verfügbar ist? – so der umweltverträgliche
Ansatz der Flaschenfreunde. „Trinkwasser aus wiederverwendbaren Glasflaschen ist für uns die Grundlage eines
gesunden und nachhaltigen Lebens. Unser Fokus liegt hierbei nicht auf dem Verkauf einer Marke, sondern der flexiblen Kreation innovativer, nachhaltiger und gesunder Trinkflaschen für kleine und große Unternehmen“, erklärt Johannes Rösler aus dem Flaschenfreunde-Team.

Kunden im Mittelpunkt
„Im Mittelpunkt stehen nicht wir, sondern unsere Kunden.
Für deren Wünsche und Ansprüche bieten wir eine Vielzahl an Veredelungsverfahren Inhouse an, die absolute

Freiheiten bei der Gestaltung der Trinkflaschen ermöglichen. Vom Siebdruck, Digitaldruck, Tampondruck bis hin
zur Lasergravur sowie der Individualisierung des Bügelund Schraubverschlusses“, betont Kerstin Seitz vom Customer Service und ergänzt: „Unsere hochwertig bedruckten Glastrinkflaschen eignen sich hervorragend als Geschenke für Mitarbeitende, Gäste, Geschäftspartner oder
Kunden. Sehr beliebt ist das Drucken des Firmenlogos,
die Namen der Mitarbeitenden oder auch Naturmotive
im Corporate Design. Auch für Hochzeiten und größere
Events können bei uns passende Glasflaschen für Einladungen oder Gastgeschenke erstellt werden.“

Individuell gestaltete Meisterwerke aus Glas
„Wir sind nachhaltig und naturverbunden, Weltenbummler
und Heimatliebhaber, innovativ und bodenständig, feierfreudig und gesundheitsbewusst“, charakterisiert Julian Kappelt den Teamspirit. „Wasser zu trinken ist elementar. Die
Förderung von gesundem und nachhaltigem Trinken ist unser Antrieb und gibt unserem Projekt seinen Sinn. Individuell gestaltete Meisterwerke aus Glas als treue tägliche Begleiter für Mitarbeitende, Gäste, Geschäftspartner oder Kunden sorgen für Flaschenfreude made by Flaschenfreunde.“
Klimafreundlich produziert, hygienisch, recycelbar, geschmacksneutral, schadstofffrei, spülmaschinenfest, auslaufsicher – braucht es noch mehr gute Argumente für eine
Trinkflasche, die im täglichen Gebrauch bestehen muss?
„Wir lieben Glas und dessen unzählige Vorteile. Es ist ein
tolles Material, dass in Form hochwertiger und individualisierter Trinkflaschen einen kleinen Teil zum Umweltschutz
beiträgt. Bedingt durch die langjährige Erfahrung unseres
Teams sowie unserer Partner liefern wir absolut erstklassige Produkte zum fairen Preis“, fasst Elisabeth Heyder die
„Essenz“ der Flaschenfreunde zusammen.
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