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Die 10 besten und nachhaltigsten Geschenke
für 2020.
Das Jahr 2020 war für jeden von uns verrückt: Urlaubspläne wurden abgesagt, Ehen auf die

Probe gestellt und Spazierengehen entwickelte sich zum neuen Hobby der Nation. Zum Glück

bleibt der Dezember wie eh und je der Monat des Schenkens und Beschenkens. Bei uns findest

du alles, um dich inspirieren zu lassen.

Unsere Top 10 mit den tollsten, praktischsten und schönsten Geschenken, die gleichzeitig die

Welt ein bisschen besser machen. Ob du nun 15 oder 115 Euro zur Verfügung hast – hier sind

die ultimativen Geschenktipps des Jahres!

Ein tolles Geschenk für andere oder dich selbst und gut für unsere Umwelt.

⏲

http://news.dopper.com/


Eine Flasche. Für alle Jahreszeiten



Schlägt auch dein grünes Herz höher beim Gedanken an wiederverwendbare Wasserflaschen,

die der Verschmutzung durch Plastik den Kampf ansagen? Dann ist die Dopper Insulated (ab

29,50 €) in zwei fantastischen neuen Farben perfekt für dich. Eine wiederverwendbare Flasche,

die dein Wasser im Sommer kalt (24 Stunden) und im Winter warm (9 Stunden) hält. Deine

ganz eigene Klimakontrolle. In Flaschenform. Doch damit nicht genug: Jede verkaufte Dopper

reduziert die Verschmutzung durch Plastik und ermöglicht den Menschen Zugang zu sauberem

Trinkwasser, die es dringend brauchen.

Stilvolles und plastikfreies Joggen

https://shop.dopper.com/nl/waterflessen/insulated?gclid=CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBmwuBIqFMZqoM4YoMc4OgRUZQE7Ked2m_5rWYX-erkb1MNeIEPRuTxoCC_IQAvD_BwE


Wusstest du, dass du sogar beim Laufen zu einer besseren Welt beitragen kannst? Ja, das geht.

Runamics hat plastikfreie Laufshorts (75,00 €) aus Tencel Lyocell entwickelt, einem

nachhaltigen und ethisch produzierten Material auf Holzbasis (!). Diese coolen Shorts halten

ein Leben lang und sollte doch einmal etwas kaputt gehen, kannst du sie kostenlos zur

Reparatur einsenden.

Schütze dein Handy und unsere Meere

https://www.runamics.com/products/running-shorts-unisex


Bei Oceanmata tut man alles dafür, um die Welt ein wenig besser zu machen. Da wären

zunächst die biologisch abbaubaren Handyhüllen von Oceanmata (ab 29,99 €). Darüber hinaus

finanziert das Unternehmen mit dem Verkauf seiner Produkte ein eigenes Clean-up-Projekt auf

Bali, bei dem Abfälle von Stränden eingesammelt und gleichzeitig Jobs mit fairen Löhnen für

die lokale Bevölkerung geschaffen werden. Ideal für jeden Weihnachtsmann auf einer

Geheimmission, der noch nach einer umweltfreundlichen Geschenkidee sucht.

Der ideale Rucksack für nachhaltige Abenteurer

https://oceanmata.com/products/oceanmata-apple-iphone-hulle


Es hat ein Weilchen gedauert, aber mit dem ROLLTOP Backpack von GotBag (149,00 €) hat die

Welt jetzt den ersten Rucksack aus Meeresabfällen. Dieser robuste Rucksack ist wasserdicht

und verfügt dank seines Rolltops über ein Volumen von 23 bis 30 Litern. Außerdem ist die

Laptoptasche herausnehmbar – praktisch, oder? Mit dem Kauf dieser ökologisch

verantwortlichen und stilvollen Tasche bleiben unsere Weltmeere von bis zu 3,5 kg Plastik

verschont.

Die besten Handtücher für dich und den Planeten

https://got-bag.com/products/rolltop-backpack


Die verrückten Badehandtücher von Four Leaves (ab 49,95 €) beweisen wieder einmal, dass

man bei nachhaltigen Produkten keine Abstriche bei der Qualität machen muss. Ganz im

Gegenteil – diese luxuriösen Handtuchsets verwandeln das Duschen zu Hause in ein wahres

Hotelerlebnis. Das besondere Detail: Für jedes gekaufte Handtuchset spendet Four Leaves ein

Handtuch an ein Kinderheim in Sri Lanka, in dem Gründer Shiran Gort geboren wurde.

Trendy, nachhaltig und trocken unterwegs

https://www.four-leaves.com/pages/bath


Findest du es auch immer so nervig, wenn du auf dem Weg nach Hause klatschnass wirst? Die

Regenjacke Original von MAIUM (135,00 €) ist die ideale grüne Lösung für dieses Problem.

Diese Jacke ist aus recyceltem Plastik gefertigt und wird unter fairen Arbeitsbedingungen

hergestellt. Cooles Feature: Über den praktischen seitlichen Reißverschluss verwandelt sich die

Jacke im Handumdrehen in einen Poncho fürs Fahrradfahren. Wer will das nicht?!

Endloses Schreiben für alle

https://maium.nl/product/mens-original-2?attribute_pa_color=hunter-green&attribute_pa_size=xs


Hast du deine Mitbewohner oder Kollegen dabei beobachtet, wie sie während einer

Videokonferenz wichtige Informationen notiert haben? Wahrscheinlich schon. Aber ist es nicht

schade um das ganze Papier, auf das man eigentlich nie mehr einen Blick wirft? Die

abwischbaren Notizblöcke von Correctbook (ab 14,95 €) kannst du immer und immer wieder

verwenden. So sparst du nicht nur Papier ein, sondern auch Geld. Für jedes verkaufte

Correctbook erhält zusätzlich ein Kind in einem Entwicklungsland drei Monate lang das gleiche

nachhaltige Schreibmaterial.

Mit warmen Füßen unsere Ozeane sauber halten

https://www.correctbook.nl/shop/




Die wohl gemütlichste Wiederverwendung, seit es recycelte Plastikflaschen gibt: die India

Hausschuhe von TOMS (60,00 €). Diese herrlichen Hauspantoffeln sind Teil der nachhaltigen

Kollektion von TOMS, die schon rund 47.000 Plastikflaschen ein neues Leben beschert und so

Müll von unseren Ozeanen und Deponien ferngehalten hat. In diesen nachhaltigen

Hausschuhen läuft man wie auf Wolken – das perfekte Geschenk für jeden mit Füßen!

Zirkuläre Sonnenbrillen

https://www.toms.com/nl/witte-metallic-india-pantoffels-voor-dames/10014631.html




Bei dieser nachhaltigen Überraschung werden deine Liebsten sicher große Augen machen: die

elegante Sonnenbrille von Yuma Labs (ab 139,00 €). Diese Sonnenbrillen sind nicht nur schön,

sondern auch gut für unsere Erde. Die Modelle sind zu 100 % aus recyceltem Plastik hergestellt

und können dank ihres Designs später wieder recycelt werden. Die Sonnenbrillen werden mit

einem „Send-Back-Case“ geliefert, einem Etui, mit dem du deine Brille an Yuma Labs schicken

kannst – von der ganzen Welt und kostenlos – wenn sie ihren Dienst einmal getan hat.

Nachhaltige Terminplanung

https://shop.yuma-labs.com/collections/lazlo


ÜBER DOPPER

Dopper steht für kristallklares Wasser. Denn jedes Jahr landen aufs Neue 8 Millionen Tonnen Plastikmüll in
unseren Weltmeeren. Dort treibt es nicht nur zwischen den Fischen, sondern landet in Form von Mikroplastik in
deren Nahrungskette und somit letzten Endes auch auf unseren Tellern. Ein Großteil dieses Plastikmülls stammt
von Einwegflaschen, auch aus Ländern, in denen wir super Leitungswasser haben. Auch in Deutschland ist
Leitungswasser eines der am strengsten kontrollierten Lebensmittel. Dopper inspiriert darum Menschen mit
einer wiederverwendbaren Designflasche dazu sich von Einwegflaschen für Wasser zu verabschieden. Zudem
führen wir als zertifizierte B.Corp (soziales Unternehmen) mit dem Erlös der Flaschen Trinkwasserprojekte in
Nepal, Bildungsprojekte für Grundschüler und Studenten sowie viele weitere spannende Kampagnen durch, um
auf das Thema Plastikabfall und die Bedeutung von Leitungswasser aufmerksam zu machen.  

Das Markenvideo der Dopper Wave kannst du dir hier anschauen. Mehr Informationen über die Mission von
Dopper kannst du hier finden.

Du kennst sie sicher auch: dieser eine Freund, die Mutter oder der Onkel, die einfach nicht von

ihrem Jahresplaner aus Papier lassen können. Dieser Redo Pocket Planner (16,00 €) ist wie für

sie gemacht: ein wunderschön gestalteter Kalender im praktischen Format zum Mitnehmen –

egal wohin. Der Umschlag aus entsorgten Postern schenkt Altpapier ein neues Leben in Form

von neuen, nützlichen Produkten. Wie cool ist das?
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