Pressemitteilung
HYDROPHIL AUS HAMBURG: MARKTFÜHRER IM SEGMENT NACHHALTIGER
ZAHNBÜRSTEN AUS BAMBUS
Hamburg, Januar 2019.
HYDROPHIL,

der

Marktführer

für

nachhaltige

Bambuszahnbürsten

im

deutschsprachigen Raum folgt weiterhin seiner ökologischen Mission. Mit knapp 1,9
Millionen verkauften umweltfreundlichen Zahnbürsten können die Hamburger Bilanz
ziehen und sich mehr als 32,7 Tonnen eingespartes Plastik auf die Fahne schreiben.
Dabei

legt

HYDROPHIL

seinen

Fokus

weiterhin

auf

ständige

Weiterentwicklungsmöglichkeiten seiner ressourcenschonenden Hygieneartikel.
Im Portfolio des jungen Unternehmens finden sich neben der beliebten Zahnbürste
aus Bambus inzwischen viele ergänzende innovative und nachhaltige Produkte rund
um das Thema Wasserersparnis im Badezimmer. Sowohl der Zahnputzbecher, als
auch die Wattestäbchen und der Konjac Schwamm werden aus nachwachsenden
Materialien hergestellt. Bei der handgemachten Seife wird darauf geachtet, dass
ausschließlich umweltfreundliche und natürliche Inhaltsstoffe verwendet werden.

Der Erfolg gibt den Hamburgern Recht. 2017 wurde die Kinderzahnbürste auf der
populärsten veganen Messe Deutschlands, der veganfach, mit dem „vegan innovation
award“ in der Kategorie Lifestyle ausgezeichnet und der Marke HYDROPHIL der Preis
für das „Projekt Nachhaltigkeit“ verliehen. Zudem wurde dem nachhaltigen
Zahnbürsten Etui aus Bambus auf der weltweit größten Naturkosmetikmesse
VIVANESS der „best new product 2017“ verliehen.
Seitdem ist viel passiert und der Zahnbürstenklassiker konnte durch einige innovative
Neuerungen noch weiter verbessert werden. Im Jahr 2018 hat sich HYDROPHIL
entschieden, neue Borsten aus dem Naturprodukt Rizinusöl zu verwenden. Damit ist
nunmehr die gesamte Zahnbürste frei von Weichmachern (BPA), frei von Erdöl und
100% biobasiert. Darüber hinaus wurde die Farbauswahl elaboriert. Mit AURO ist die
Wahl auf zertifizierte Naturfarben gefallen, die für Mensch und Umwelt unbedenklich
und biologisch abbaubar sind. Damit ist HYDROPHIL seiner Vision von einem
nachhaltigen Badezimmer einen weiteren großen Schritt nähergekommen.
Die wasserliebenden Zahnbürsten-Pioniere aus dem Norden haben nach wie vor
einiges auf dem Zettel. Getrieben von dem Wunsch nach ständiger Optimierung
wasserneutraler Produkte und der unablässigen Suche nach Innovation hat, arbeitet
das Hamburger Label stets weiter an Verbesserungen und neuen Produkten. Seid
gespannt was die Zukunft mit HYDROPHIL für Euer umweltfreundliches Badezimmer
bereit hält.
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