
 



 

Liebe Leserin Lieber Leser, 

Wir freund uns, Ihnen die Gewinner des Green Product Award 2019 
vorstellen zu können. 

Aus 134 Nominierten hat unsere internationale Jury unter den 
Gesichtspunkten Design, Innovation und Nachhaltigkeit, die 28 Besten 
ausgezeichnet. 

Weitere Informationen zu den Produkten und den Unternehmen, sowie 
hochauflösende Bilder stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung. 

Bei einer Veröffentlichung würden wir uns sehr über eine Referenz 
freuen. Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit und das 
Interesse. 

 

Mit freundlichen Grüßen, kind regards 

 

Nils Bader & das Green Product Award Team 

Dear reader, 

We are pleased to announce the winner of the Green Product 
Award 2019. 

Our international jury chose 28 winners from a total of 134 
nominees regarding the main criteria of design, innovation and 
sustainability. 

Further information about the products and the companies, as 
well as high resolution pictures are available on request. 

If you publish information about the award and the winners, 
we would be glad to receive a reference. Thank you in advance 
for your attention and your interest. 



Category Level Product Company 
Architektur start-up A circular lamp-Fischer Family Fischer Lighting 
Architektur start-up Ecocapsule Ecocapsule 
Architektur established SYSBOARD / WALL STUDIO HARTENSTEINER GmbH 
Architektur start-up THE 4.0 HOUSE Technical University of Iasi 
Architektur established The Orchid Pavilion National United University + Cheng Loong Corp. 
Bad established Genie Hand Shower American Standard 
Bad start-up Kushel - Cosy by Nature Gustavo Trading GmbH & Co. KG 
Fashion Room start-up Bracenet- Save the seas BRACENET GmbH 
Fashion Room start-up Grave-to-Cradle Akademi Mode & Design 
Fashion Room established TEEKRI TEEKRI / Distributed by plus H GmbH & Co. KG 
Freestyle student B.SUITE FH Joanneum 
Freestyle start-up SIYA YOGA Headstand Stool Georg Wächter Produktentwicklung und Handel 
Kinder established Diaper backpack -Goldie Bouclé LÄSSIG GmbH 
Kinder start-up POPiN - Pop Up Playground Popin Toys 
Konsumgüter established KISSYO-organic yogurt icedream fresh five* premiumfood GmbH 
Konsumgüter start-up Mi Vida perfume stick amo como soy 
Konzepte student seeds confetti Universität Kassel, Kunsthochschule Kassel 
Konzepte student SOAPBOTTLE Universität der Künste Berlin 
Küche start-up BE O Bottle BE-O Bottle B.V 
Material established QWSTION Bananatex® Collection QWSTION International GmbH 
Material established weber.therm circle ETIC-System Saint-Gobain Weber GmbH 
Mobilität start-up SOL Motors Pocket Rocket SOL Motors 
Office start-up Kiss My World – grasspaper Kiss My World 
Office established WELLTEX® OBJECT CARPET GmbH 
Outdoor start-up BAYONIX® BOTTLE BAYONIX 
Outdoor start-up HYDROPEAT a coco grow media HYDROPEAT International Ltd 
Wohnen established 13RUGS by rohi rohi Stoffe GmbH 
Wohnen start-up Organoid Wallpaper ALMWIESN Organoid Technologies GmbH 

 



 
DE 
In kunstvoller Handarbeit werden Webkanten aus der 
Stoffproduktion der Wollweberei ROHI zu 
Teppichunikaten verarbeitet. So entstehen in einem 
mehrstufigen Filzverfahren aus hochwertigen 
Produktionsüberschüssen textile Kunstwerke für Boden 
und Wand. Jeder Teppich ist ein Unikat. Vom 
Entstehungsmaterial bis zum Endprodukt werden die 
Teppiche von 13RUGS ausschließlich in Deutschland 
gefertigt. So zeichnen sie sich nicht nur durch den 
innovativen Herstellungsprozess aus, sondern setzen 
durch die regionale Produktion auch einen Kontrapunkt 
zum Großteil der globalen Teppichindustrie. 

│

│



 
DE 
Das Beleuchtungsunternehmen Fischer Lighting, das 
Cleantech-Unternehmen, Plastix und die 
Innovationseinheit GXN haben eine der weltweit 
nachhaltigsten Lampen entwickelt, die sich den großen 
Herausforderungen stellt. Es ist ein innovatives Beispiel 
dafür, wie Nachhaltigkeit in einen industriellen Prozess 
integriert werden kann, ohne auf Ästhetik, Funktion oder 
Energieeinsparung verzichten zu müssen. Die Lampe 
besteht aus recycelten Rohstoffen wie ausgedienten 
Netzstrümpfen und alten Lampen und kann immer wieder 
recycelt werden, wobei sie nach dem Cradle-to-Cradle-
Prinzip arbeitet. Die Lampe wird zu einer Ressource, die 
einen Mehrwert in der Kreislaufwirtschaft darstellt. 

│



│

 
DE 
B.SUITE ist ein ergonomischer, naturinspirierter und 
biologischer Bienenstock, welcher ein wesensgemäßes 
Imkern im urbanen Raum ermöglicht. Der Brutraum ist in 
ergonomischer Höhe für Imker angeordnet und kann 
stufenlos in der Größe angepasst werden. Durch 
Neuanordnung von standardisierten Rähmchen wird das 
Raumklima nach dem Prinzip einer Baumhöhle für die 
Bienen drastisch verbessert. 

│



│

 
DE 
Die BAYONIX® BOTTLE ist die kompromisslos nachhaltige 
Trinkflasche der Zukunft. Neutral in Geschmack und 
Geruch, hergestellt aus gesundem Material ohne 
schädliche Substanzen. Sie ist 100% gleich hochwertig 
recyclebar und vollständig biologisch abbaubar, ohne 
dass Mikroplastik zurückbleibt. Sie ist leicht, 
auslaufsicher, gut zu befüllen und reinigen, hat ein 
ergonomisches Design, eine separate Trinköffnung mit 
Schnellverschluss sowie eine Karabineröse. 

│



│

 
DE 
Unsere Mission bei BE O ist es, die Kunststoffindustrie 
radikal zu verändern, bis in dieser Branche kein fossiles 
Öl mehr verwendet wird. Die BE O-Flasche ist unser erstes 
wiederverwendbares Produkt. Es ist eine 
wiederverwendbare Trinkflasche aus Zuckerrohr anstelle 
von fossilem Öl, wobei das Material aus Bio-HDPE und 
Bio-TPE besteht und zu 100% im aktuellen Abfallstrom 
recycelbar ist. Die Flasche ist zu rund 94% biobasiert und 
arüber hinaus aufgrund des Designs und der Funktionen, 
was möglicherweise nicht sofort auffällt, innovativ. Die 
Form der Flasche ist inspiriert durch schräg 
abgeschnittenes Zuckerrohr. 

│



│

 
DE 
Das Bracenet ist mehr als nur ein Armband, es ist ein 
persönliches und einzigartiges Statement für den 
Meeresschutz. Jedes Bracenet mehr bedeutet ein Stück 
Geisternetz weniger. Gemeinsam mit den Organisationen 
Healthy Seas und Ghost Fishing befreit Bracenet die 
Ozeane von verlorengegangenen oder absichtlich 
versenkten Fischernetzen. Anschließend werden die 
Netze vom Partner Nofir gereinigt und aufbereitet. Die 
Netze werden dann in Handarbeit weiterverarbeitet und 
versandfertig gemacht. Jedes gefertigte Bracenet ist ein 
Unikat aufgrund unterschiedlicher Netzstrukturen, Farben 
und Größen. 

│



 
DE 
Der nachhaltige Globetrotter Green Label Goldie 
Backpack Bouclé Beige begeistert Mütter mit einem 
großen Zubehörangebot und besonders modernen 
Features. Das Außenmaterial des Wickelrucksacks besteht 
zu 89 % aus recyceltem Polyester Cyclepet®, das aus 
wiederaufbereiteten Plastikflaschen hergestellt wird. 
Geräumige Fächer und Zubehör gestalten diese Tasche zu 
einem wahren Ordnungshüter und Platzwunder. 

│



│

 
DE 
Ecocapsule® ist ein sich selbst tragendes, mobiles 
Mikrohaus. Ausgestattet mit Sonnenkollektoren und einer 
Windkraftanlage zur Energiegewinnung, kann es auch 
Regenwasser auffangen und Wasser aus natürlichen 
Quellen filtern. Dies macht es zu einem autarken Zuhause, 
sodass die Menschen praktisch überall leben können. 
Ecocapsule® kann als Haus, Wohnwagen, Hausboot, 
Hotel, Forschungsstation, usw. verwendet werden. Das 
Unternehmen hat mit der Produktion der ersten 
exklusiven Serie von Ecocapsules® (limitiert auf 50 Stück) 
begonnen, wobei der Verkauf auf die USA, Australien und 
Japan und die EU beschränkt ist. Die zweite, unbegrenzte 
Serie mit einem niedrigeren Preis wird 2019 auf den 
Markt kommen. 

│



│

 
DE 
Genie ist die wirklich innovative Handbrause von 
American Standard mit einer 
Druckerhöhungstechnologie, die den Wasserverbrauch im 
Vergleich zu herkömmlichen Handbrausen um mehrere 
Liter pro Minute reduziert. Viele Menschen im asiatischen 
Raum stehen den täglichen Problemen mit Wasser wie 
niedrigem Druck, schlechter Qualität und 
Versorgungsknappheit gegenüber. Daher können sie sich 
nicht den beruhigenden Duscherlebnissen hingeben. Mit 
Genie wollten wir diese Probleme angehen und das 
Duschen angenehmer und für alle zugänglich machen. 

│



│

 
DE 
Das Grave-to-Cradle-Konzept verringert die 
Zirkularitätslücken in der Lebensmittel- und 
Modebranche, indem Nebenprodukte der 
Lebensmittelindustrie in Kreisstrategien für die 
Bekleidungsproduktion eingebunden werden. Das 
Sustainable-Nebenprodukt-Färbeprinzip ist ein 
Nachhaltigkeitsstandard für die Einbeziehung 
verschiedener Lebensmittelnebenprodukte in die 
natürliche Textilfärbung. Mit Hilfe des Prinzips lokaler 
Saftverarbeitung wurden Kurkumaschalen erfolgreich zu 
Farbstoffen und Granatapfelrinden zu Beizen verarbeitet. 
Durch Dyeluxe, einen Start-up-Vorschlag, wurde eine 
nachhaltige Luxuskollektion für Damenbekleidung 
geschaffen. 

│



 
DE 
HYDROPEAT-Dübel und -Würfel sind die ersten, die 
wirklich eine leistungsstarke und zu 100% natürliche 
Alternative zu Steinwolle sind. HYDROPEAT-Würfel sind 
einfach und sicher in der Handhabung und bei der 
Entsorgung zu 100% biologisch abbaubar. Das System 
reduziert den Einsatz von Verpackungen und Kunststoffen 
in der gesamten Branche. HYDROPEAT besteht zu 100% 
aus Kokosnussabfällen. Wir verwenden den letzten Teil 
der Kokosschale, der verarbeitet, gewaschen und auf 
Qualität geprüft wird. In einigen Regionen wird es 
verbrannt und verschwendet. Durch den Kauf schaffen wir 
mehr Einkommen für Regionen mit niedrigem Einkommen 
in Südostasien. 

│



 

 
DE 
Wir haben mit den Produkten aus unserer Kiss My World-
Kollektion eine Reihe nachhaltiger Papier- und 
Schreibwaren entwickelt, die u.a. anstelle von Papier aus 
Holz den schnell nachwachsenden Rohstoff Gras als Basis 
nutzen: Auf den Wildwiesen der Biosphärenregion 
Schwäbische Alb mit ihren Blumen und Kräutern wächst 
das Gras, das wir benutzen. So duften unsere Schulhefte 
und Kalender nach biologischer Vielfalt und schützen sie 
zugleich. Denn das Gras darf für eine gute Papierqualität 
lange stehen bleiben, wächst schnell nach und dient als 
Lebensraum für Bienen und andere Insekten. 

│



 

 
DE 
Die Firma fresh five* premiumfood GmbH ist Hersteller 
von hochwertigen Speiseeis-Artikeln und vertreibt unter 
der Marke KISSYO deutschlandweit kalorienarmes 
Joghurteis mit sorgsam ausgewählten Zutaten aus 
kontrolliert biologischem Anbau. Alle KISSYO-Produkte 
werden klimaneutral hergestellt, das heißt alle bei der 
Produktion entstandenen CO2- Emissionen werden in 
gleicher Menge über zertifizierte Klimaschutzprojekte 
ausgeglichen. Aktuell werden drei Projekte in 
Süddeutschland, Westafrika und Südamerika unterstützt. 

│



│

 
DE 
Wir beweisen, dass es möglich ist, ein hochwertiges 
Produkt herzustellen und dabei der Umwelt mehr 
Ressourcen zurückgeben als für die Produktion 
entnommen wurde. Indem wir zwei Bäume pro Handtuch 
pflanzen und die CO2-Emissionen und den 
Wasserverbrauch der Produktion ausgleichen, wird 
Kushel zur ersten klima- und ressourcen-positiven 
Textilmarke. Das Handtuch besteht aus nachhaltig 
erzeugten Rotbuchen und Bio-Baumwolle. Dieser Mix ist 
nicht nur umweltschonender in der Herstellung, er 
steigert die Saugfähigkeit und liefert eine langanhaltende, 
weiche Haptik. Kuschelig für Dich und Mutter Natur. 

│



│

 
DE 
Der erste Parfümstick in Deutschland mit Fairtrade-
zertifizierten Inhaltsstoffen. Die alkoholfreie Formel 
besteht aus einem Wachs und wertvollen Ölen wie Bio 
Sacha Inchi-, Passionsfrucht-, Bio Buriti- und Patauá-Öl, 
versehen mit dem typischen Duft von amo como soy. Wie 
alle amo como soy Produkte ist der Parfümstick vegan und 
als Naturkosmetik bei NaTrue mit der Stufe 
„Naturkosmetik mit Bio-Anteil“ zertifiziert. Über 80% der 
pflanzlichen Inhaltsstoffe sind aus kontrolliert 
biologischem Anbau, die Sheabutter mit einem Anteil von 
20% stammt aus fairem Handel und ist Fairtrade-
zertifiziert. 

│



 

 
DE 
Sehen. Fühlen. Riechen. Erleben. Die atmungsaktive 
Organoid Tapete ALMWIESN bringt die Natur in 
Innenräume. Das einzigartige Erscheinungsbild, der 
unverfälschte Duft, die natürliche Haptik und die 
beeindruckende Optik sind ein Erlebnis für die Sinne. Die 
Organoid Tapete aus 100% Flachs ist praktisch 
emissionsfrei, allergiegeprüft, ökologisch und 
gesundheitlich unbedenklich, wird CO2-neutral in Tirol 
produziert und wirkt klimaregulierend. 

│



│

 
DE 
POPiN-Spielesets sind die perfekte Lösung für aktives 
Spielen in Innenräumen! Es handelt sich um 
umweltfreundliche, faltbare, langlebige Kartonstrukturen 
für moderne Wohnräume. Sperrige Spielsets wie Küchen, 
Autos und Tische können jetzt zum Spielen in einem 
Wohnzimmer aufgeklappt und anschließend ganz einfach 
zusammengeklappt werden. Schlechte 
Wetterbedingungen, fehlende Hinterhöfe oder Rutschen 
im Freien können mit OPiN StrongFold ™ nun auch 
exklusiven Spielspaß in Innenräumen bieten. Das 
proprietäres System verleiht der verstärkten Pappe eine 
ungewöhnliche Stärke, die bis zu 110 kg trägt und 
tausende Stunden Spielzeit hält. 

│



 

 
DE 
QWSTION steht für nachhaltige und funktionelle Taschen 
für den Alltag. Bananatex® ist das weltweit erste 
technische Gewebe aus Fasern der Bananenpflanze, die 
im philippinischen Hochland biologisch angebaut wird. 
Drei Jahre wurde in Forschung und Entwicklung investiert, 
um ein nachhaltiges Material zu schaffen, in das die DNA 
der Firma eingeflochten ist. Mit Bananatex® werden 
Fragen beantworten, die von Beginn an eine Rolle 
spielten. Die Bananatex® Kollektion ist konsequent auf 
das Material abgestimmt und zeichnet sich, wie alle 
QWSTION Taschen, durch variable Tragemöglichkeiten 
aus. 

│



 
DE 
Das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. 
Kompostierbares Konfetti als Träger von mindestens 26 
heimischen Saatgutarten, damit nach einem Fest mehr 
bleibt als „kein Müll“. Die Saatgutmischung besteht aus 
Gräsern und Blumen und dient als Heimat und 
Nahrungsquelle für verschiedene Arten von Wildinsekten 
und anderen Tieren. Alle enthaltenen Samen sind 
Lichtkeimer und treiben zu unterschiedlichen Zeiten und 
klimatischen Umständen aus. Wir hoffen damit einen 
Beitrag zum Erhalt der Biodiversität der Pflanzen- und 
Tierwelt im urbanen Raum zu erreichen. Für die 
Biodiversität, Bienen und zum Spaß. 

│



 

 
DE 
Spielend leicht gelangt man in den Kopfstand mithilfe des 
Yoga Kopfstandhockers der nachhaltigen Marke SIYA aus 
Berlin.Der SIYA Yoga Kopfstandhocker wird vollständig 
nachhaltig in der Region gefertigt. Er besteht unter 
anderem aus zertifiziertem Holz, recycelten Geisternetzen 
und aufbereiteten Schaumstoffresten aus der Industrie. 
Der SIYA Yoga Kopfstandhocker ist die ideale Ergänzung 
für alle Umkehrpositionen, Yoga, Fitness und 
Entspannungsübungen. Dank der ergonomisch 
gerundeten Griffe und der zusätzlichen Balancestange, 
ergeben sich vielfältige Übungsmöglichkeiten. 

│



│

 
DE 
SOAPBOTTLE ist eine Verpackung für flüssige 
Hygieneprodukte, die aus dem Material Seife hergestellt 
wird. Während der Inhalt aufgebraucht wird, löst sich die 
Seifenverpackung langsam von außen auf. Überreste der 
SOAPBOTTLE können als Hand-Seife weiterverwendet 
oder zu Wasch- oder Putzmittel verarbeitet werden. 
Seife besteht aus natürlichen Rohstoffen und ist 
biologisch abbaubar: Müll kann also komplett vermieden 
werden. 

│



│

 
DE 
Die Pocket Rocket von SOL Motors zeichnet sich durch die 
innovative Synergie aus Leichtbau, Antrieb und 
Konnektivität aus. Die effiziente Funktionsintegration 
zeigt sich in der neuartigen Design- und Formensprache 
und verzichtet auf überflüssige Anbauteile. Formal und 
funktional hebt sich das Leichtkraftrad entscheidend vom 
bestehenden Markt ab. Es ist kein Pedelec da es zu schnell 
ist. Es ist kein Moped da es keine Pedale hat. Es ist ein 
Noped und definiert eine neue Kategorie elektrischer 
Zweiräder. 

│



│

 
DE 
Die SYSBOARD/WALL – Leichtbauplatten sind aus einem 
Verbund-Werkstoff nachwachsender Naturfasern 
gefertigt. Der doppeltgekrümmte Wabenkern reduziert 
den Materialeinsatz um bis zu 70%, bei nahezu 
gleichbleibenden Eigenschaften gegenüber 
Vollwerkstoffen. Trotz geringstem Klebstoffeinsatz wird 
eine stoffschlüssige Verbindung zwischen Mittel- und 
Decklage erreicht. 

│



│

 
DE 
Designer Fashion Jewelry ist die perfekte Mischung aus 
Designs, Können, Material und Trends. Es wird aus FSC-
zertifiziertem Holz hergestellt, das aus nachhaltigen 
europäischen Wäldern stammt. Wir bieten hohe 
Farbechtheit, geringes Gewicht und Komfort. Das speziell 
entwickelte Holz hat die doppelte Härte von normalem 
Holz und ist wasserabweisend. Edelstahl wird mit der 
chirurgischen Qualität 316L verwendet, was es 
hypoallergen macht, Sicherheit beim Tragen bietet und 
langlebig ist. Wir haben unser einzigartiges Produkt 
patentieren lassen. 

│



│

 
DE 
Der Bau von Häusern wird in Rumänien weitgehend durch 
ungelernte Hand durchgeführt, woraus statische Gebäude 
resultieren, die auf keine Veränderungen der 
Familienstruktur reagieren, kostenintensiv sind und 
außerdem einen sehr großen ökologischen Fußabdruck 
aufweisen. Wir sollten flexible Häuser kreieren, die sich 
an Veränderungen anpassen können. Es sollte möglich 
sein, Module hinzuzufügen, wenn die Familie wächst oder 
zu entfernen und mitzunehmen,  wenn Familienmitglieder 
gehen. Somit müssen weder zusätzliche Räume beim 
Auszug einer Person geheizt werden, noch muss man sich 
eine neue Wohnung suchen, wenn ein Umzug in eine neue 
Stadt ansteht. Module können transportiert und auch 
verschifft werden. Verschiedene Teile können sogar mit 
einem 3D-Drucker selbst angefertigt werden. 

│



│

 
DE 
Die gesamte Modellierung verwendet umweltfreundliches 
Wellpapier als Material, um eine neue Art von 
Innenarchitektur und Ausstellungsraum zu schaffen. Das 
Gesamtdesign hofft, eine neue Art Ausstellungsgebäude 
zu schaffen, das für die Modellierung von Innenräumen, 
mobilen Messegelände, temporären Ausstellungsflächen 
usw. verwendet werden kann. Es kann vollständig recycelt 
und als Designspindel wiederverwendet werden. 
Leichtgewichtig, flache Verpackung, bequemer Transport, 
solide Struktur und innovative Form. 

│



 

 
DE 
weber.therm circle ist ein rückbaubares und vollständig 
recyclierbares Wärmedämm-Verbundsystem. Es ist mit 
einem extrem soliden Aufbau auf Langlebigkeit angelegt, 
bezieht aber gleichzeitig von Anfang an Umbauten, 
Rückbau und Technologiesprünge mit ein. Das System ist 
so konzipiert, dass seine Komponenten (Dämmstoff, 
Dübel, Gewebe, verschiedene Putzlagen) problemlos 
sortenrein getrennt und der Wiederverwertung zugeführt 
werden können. So bietet es eine schlüssige Antwort auf 
die bislang ungeklärte Frage nach  dem Recycling von 
Wärmedämm-Verbundsystemen und ermöglicht es, 
nachhaltiger zu bauen. 

│



│

 
DE 
Die wohngesunde Rückenkonstruktion WELLTEX® für die 
neue Generation aller SL-Fliesen von OBJECT CARPET ist 
das Resultat intensiver Entwicklungsarbeit. Diese 
Innovation ist nicht nur komplett frei von Bitumen, Latex 
und PVC und verbessert dadurch das Raumklima, sondern 
akustisch noch wirksamer als bisherige SL-Fliesen. Zudem 
ist WELLTEX® mit recycelten Materialien gefertigt und 
besonders umweltverträglich. Ein Boden ganz ohne 
ökologischen Fußabdruck ist unser Ziel. Heute schon 
hinterlassenOBJECT CARPET Produkte auf unserem 
Planeten bereits so wenig Müll wie möglich. 

│


