Zeit für Veränderung: Plastikfrei in den Frühling. ECO Brotbox im
neuen Design jetzt auch bei der BIO COMPANY
Merken
Mit extra Power in den Frü hling: In neuem Look ziehen die beliebtesten Produkte des
Berliner Startups ECO Brotbox jetzt auch bei der BIO COMPANY ein.
Berlin, 20. April 2015 – Nicht nur die Natur, sondern auch ECO Brotbox blü ht in der
Frü hlingssonne richtig auf und sorgt wieder fü r mehr grü n im Leben. Das aufstrebende
Berliner Start-Up startet mit verä ndertem, frischem Corporate Design und neuem
Vertriebspartner in den Frü hling. Die schlichte Lunchware aus schadstoﬀfreiem
Edelstahl wird nun von einer informativen Banderole aus Recyclingpapier und neuem
Logo geziert. Ergä nzt wird der neue Look durch eine Reihe von natü rlichen Lifestyle
Fotograﬁen, welche die Produkte fü r Kunden ansprechend als auch inspirierend im
Einsatz prä sentieren.
Neuer Vertriebspartner: die BIO COMPANY
Die bewä hrten Produkte im neuen Gewand ﬁnden sich ab sofort auch in ausgewä hlten
Filialen der BIO COMPANY. Die erfolgreiche, „natü rliche“ Supermarktkette ist mit
insgesamt 43 Filialen in ganz Berlin/Brandenburg, als auch vereinzelt in Dresden und
Hamburg vertreten. Die Produkte von ECO Brotbox ergä nzen nun das Sortiment von
20 Berliner Filialen.
Die Ausweitung des stationä ren Handels neben dem Onlinehandel ist ein wichtiger
Teil der Geschä ftsentwicklung. „Die BIO COMPANY als Berliner Marktfü hrer im Bereich
Bio- Supermarkt ist fü r uns eine tolle Chance, unsere Marke Stü ck fü r Stü ck bekannter
zu machen. Wir freuen uns ü ber diese neue Kooperation!“, erklä rt ECO Brotbox
Grü nder Mustafa Demirtas. „Auf diese Art erreichen wir auch vermehrt Kunden, die
den lokalen Hä ndler ihres Vertrauens dem Online-Shopping vorziehen.“
In eigenen Warendisplays werden die Produkte von ECO Brotbox in den Filialen
prä sentiert. Mit dabei sind die Classic Box, die beliebte Dabba Magic mit Snackbox,
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die dreilagige, runde Tiﬃn Triple, die XL Brotbox fü r den großen Hunger als auch die
praktische ZEN Trinkﬂasche. Mit dieser vielfä ltigen Auswahl ist sichergestellt, dass fü r
die verschiedensten Bedü rfnisse und Anforderungen das richtige Produkt dabei ist und
ECO Brotbox eine wertvolle Ergä nzung des BIO COMPANY Sortiments darstellt.
Mehr ü ber ECO Brotbox erfahren Sie direkt am Messestand, auf der Website
www.ecobrotbox.de sowie auf Facebook, Twitter (@ecobrotbox) oder Instagram
(EcoBrotbox).

Uber ECO Brotbox
ECO Brotbox wurde Anfang 2014 von Mustafa Demirtas gegrü ndet. Neben
schadstoﬀfreien Brot- & Lunchboxen aus Edelstahl gehö ren auch unbedenkliche
Trinkﬂaschen sowie passende Taschen zum wachsenden Sortiment. Mit den
gesundheits- als auch umweltfreundlichen Produkten mö chte das Unternehmen einen
nachhaltigen Lebensstil anregen und erleichtern. Dabei sollen die Produkte nicht nur
nü tzlich sein, sondern auch schick aussehen.
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