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Blumentopf mit CO2-Neutral®-Label
Capi Europe produziert in den Niederlanden Design-Blumentöpfe mit nachhaltigem Klimakonzept
Das niederländische Unternehmen Capi Europe produziert klimaneutral und erhält dafür das Label CO2
Neutral® Product. Jeder Blumentopf aus der Kollektion Made in Holland wird mit diesem Gütezeichen
versehen. Capi Europe ist eines der ersten Unternehmen der Branche mit diesem Label und freut sich
über diesen wichtigen Meilenstein. Das Unternehmen sieht jedoch noch viele weitere Möglichkeiten,
seine nachhaltige Vision vollständig zu verwirklichen. „Dies ist erst der Anfang“, sagt Eigentümer Toine
van de Ven.
Van de Ven hat ernsthafte Ambitionen mit seinem Unternehmen. „Wir liefern unsere Kollektion Made in
Holland in die ganze Welt: nach Australien, Asien, Kanada, in den Nahen Osten und natürlich nach
Europa. Wir sind stolz auf unseren Erfolg, aber wir wissen besser als jeder andere, dass damit eine große
Verantwortung verbunden ist. Besonders wenn es um die Umwelt geht. Wir tun, was wir können, passen
an, wo es möglich ist, und kompensieren den Rest. Wir arbeiten zu 100 % klimaneutral, aber natürlich ist
es unser Ziel, auch ohne Kompensation CO2-neutral zu werden.“
Das CO2-Neutral®-Label garantiert, dass Unternehmen, die dieses Label erhalten, ihre lokalen und
globalen Klimaauswirkungen aktiv berechnen, reduzieren und kompensieren. Dies ist kein
„Greenwashing“, denn das CO2-Neutral®-Label erhält man nur dank ernsthafter, nachweisbarer
Klimabemühungen. Das Label wird von der unabhängigen Agentur Vincotte vergeben.
Grow a greener life
„Wir sehen, welche Folgen der Klimawandel für unsere Gesellschaft hat. Wir fühlen einen enormen und
aufrichtigen Drang, oder besser gesagt, die Pflicht, die Gefahr abzuwenden. Jeder kann recyceln, aber es
ist so viel mehr möglich. Wir greifen jede Verbesserung auf, die möglich ist: engagiert, effizient und
schnell. Das ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. Letztendlich arbeiten wir auf eine Situation hin,
in der es für die Umwelt sogar besser ist, Blumentöpfe zu produzieren, als nichts zu tun.
Kurz gesagt, wir helfen beim Wiederverwerten. Unsere Produkte sind nicht nur zu 100 % recycelbar, sie
haben auch eine sehr lange Lebensdauer und ganze zehn Jahre Garantie. Wir betreiben Reshoring: Mit
unserer Produktion in den Niederlanden sparen wir 80 % Energie im Vergleich zum traditionellen

Rotationsguss. Bald wird unser gesamtes Unternehmen mit Solarenergie betrieben werden. Mit der Zeit
werden wir auch mit biobasierten Materialien produzieren. Wir werden auf diese Weise fortfahren,
klimafreundlicher zu produzieren.
Für uns ist dieses CO2-Label der nächste Schritt in die richtige Richtung. Unsere Mission heißt nicht
umsonst „Grow a greener life“, denn wir haben die Pflicht, uns um künftige Generationen zu kümmern",
sagt Van de Ven.
Projekt Sambia
Für die Klimakompensation nimmt Capi Europe am COMACO-Landschaftsmanagementprojekt teil, das
die nachhaltige Land- und Waldwirtschaft in Sambia fördert. Die Hauptziele des Projekts sind die
Verringerung der unkontrollierten Entwaldung und die Erhöhung der Netto-Waldbedeckung.

Über Capi Europe
Capi Europe stellt besondere Designblumentöpfe für drinnen und draußen her. Dank verschiedenen
Stilrichtungen und Texturen findet jeder einen passenden Blumentopf. Ein Teil der Produktion findet in der
Fabrik in Tilburg statt. Capi-Blumentöpfe überzeugen nicht nur durch modernes Design, sondern auch
durch ihre hohe Qualität und sind zu 100 % recyclebar. Trotz ihrer robusten Außenseite sind sie besonders
leicht und wetterbeständig. Blumentöpfe für jeden Garten, jedes Interieur, jede Terrasse oder jeden
Balkon. Für jede Pflanze und jede Stilrichtung. Alle Blumentöpfe haben ein eigenes Design und sind in
vielen Farben und Modellen erhältlich.

