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Dopper bringt 3 neue Farbkollektionen für die
ikonische Dopper Original auf den Markt.
Mit 9 brandneuen Farben für seine legendäre wiederverwendbare
Wasserflasche lässt Dopper, das soziale Unternehmen aus
Haarlem, keine Ausrede mehr für die Nutzung von
Einwegplastikflaschen gelten.
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Haarlem, Dienstag, 20. April – Ab dem 3. Juli 2021 verbieten die Niederlande den Verkauf

mehrerer Wegwerfartikel aus Plastik.* Das Verbot soll der Verschmutzung durch Plastik

entgegenwirken, indem es die zehn am häufigsten an die Strände der EU angespülten

Plastikprodukte aus dem Verkehr zieht. Getränkeflaschen aus Einwegplastik – einschließlich

Wasserflaschen aus Einwegplastik – führen die Top 10** an, werden aber nicht verboten. Jetzt,

da wir uns mehr im Freien bewegen, hinterlassen wir aber mehr Plastik als je zuvor. Und das,

zumal schon seit 11 Jahren eine leicht erhältliche, erschwingliche und nachhaltige Alternative

auf dem Markt ist. Bring your own Dopper! Also – Zeit für „Action“, neue Farben und um die

praktischste aller Lösungen erneut ins Rampenlicht zu setzen.

Die Dopper Original – Pionier seit 2010
Seit 2010 haben sich 1,7 Millionen Menschen für die legendäre Dopper Original entschieden,

die beste wiederverwendbare Wasserflasche der Welt, für die Welt. 1,7 Millionen Menschen,

die beweisen, dass es nicht den geringsten Grund gibt, Wasser in

Einwegplastikflaschen zu kaufen. Die Flasche, der ursprüngliche Pionier, mit dem vor

11 Jahren alles begann, setzt seinen Kampf gegen die Verschmutzung durch Plastik fort – in

nicht weniger als 9 neuen Farben. Die legendäre wiederverwendbare Flasche, die jetzt in

3 Farbkollektionen erhältlich ist, bietet die perfekte Alternative für jeden, der eine nachhaltige

Wahl treffen möchte.

Die Natur ruft …, das Meer ruft …, die Nacht ruft …
Der Ruf zu handeln wird immer lauter. Wir leben in einer Pandemie und versuchen alle, aktiv

und gesund zu bleiben und ausreichend zu trinken. So erfreuen wir uns am Ausflug ins Grüne

oder zum Strand und erkunden die Parks in der Stadt. Was dabei aber an Einwegplastikmüll

zurückbleibt, ist schockierend. Mit den neuen unwiderstehlichen Unisex-Kollektionen Back to

Nature, Deep Blue Sea und Neon Night setzt Dopper den Kampf gegen die Verschmutzung

durch Plastik fort und spricht damit noch mehr Menschen an; Frauen und Männer, Stadt- und

Naturliebhaber, kreative Köpfe und urbane Profis. Zu jedem Trend, jeder Farbe und jedem Stil

gibt es die passende wiederverwendbare Flasche. Die Back to Nature-Linie ist in dezenten

einfarbigen erdigen Beige-, Grün- und Brauntönen gehalten, passend zur Vorliebe für Natur,

Yoga und Achtsamkeit. Die Kollektion Deep Blue Sea in besonders klassischen und frischeren

Blautönen. Die Neon Night Kollektion tritt mit trendigem Mint, frischem Grün und Fuchsia

poppig auf. Ob beim Wandern oder auf kulinarischer Städtetour, auf dem Weg zu einem

Business-Abenteuer oder nächtlichen Tanzeinlagen mit den Nachbarn zuhause, unter diesen

9 neuen Farben findest du immer eine passende Dopper Original.



Unbestrittener nachhaltiger Champion
Die Dopper Original ist seit 2010 der unbestrittene Nachhaltigkeits-Champion unter den

wiederverwendbaren Wasserflaschen. Geschaffen, um den Kampf gegen

Einwegplastikwasserflaschen aufzunehmen – mit Leidenschaft und voller Sturmdrang. Eine

Flasche, die die Branche immer wieder ganz schön aufmischt. So war sie 2014 die erste

wiederverwendbare Wasserflasche der Welt, die das Cradle-to-Cradle-ZertifikatTM-in Bronze

erhielt. Jetzt wurde sie mit Silber ausgezeichnet, dem weltweit führenden Standard für sichere,

kreislauffähige und verantwortungsvolle Produkte, die die höchsten Nachhaltigkeitsstandards

erfüllen. Das preisgekrönte Design ist nicht nur widerstandsfähig und leicht, sondern auch

CO2-neutral und wird in den Niederlanden mit niederländischer Windenergie hergestellt.

Virginia Yanquilevich, CEO Dopper: „Die nachhaltige Alternative zur

Einwegplastikwasserflasche gibt es schon längst: die Dopper-Flasche. Mit diesen

wiederverwendbaren Wasserflaschen haben ihre Nutzer seit der Geburtsstunde von Dopper

2009 bereits 65,5 Millionen Kilogramm Plastikmüll eingespart. Und dank der Einführung von

9 attraktiven neuen Farben für die Dopper Original – mit Hingabe von unserem Team

entwickelt – ist die Auswahl jetzt noch größer, so dass jeder, jederzeit, Impact erzielen kann.

Die Zeit für Ausreden ist vorbei.“

Leicht erhältliche, erschwingliche und nachhaltige Alternative
Ab dem 20. April 2021 ist die Dopper Original in den neuen Farben in ganz Europa über

dopper.com und in den Niederlanden auch über die bekannten Outlets erhältlich; Preis:

12,5 Euro.
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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.
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