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Ecopots ist eine belgische Marke für Blumentöpfe und Pflanzgefäße. Die drei Säulen der 

Marke sind Design, Nachhaltigkeit und Funktionalität. Das durchdachte Design macht sie 

zeitlos, die innovativen und intelligenten Lösungen (für den Benutzer und die Pflanze) machen 

die Ecopots sehr funktionell und die einzigartige Zusammensetzung aus recycelten 

Materialien, von denen 80 % aus recyceltem Kunststoff bestehen, macht sie sehr nachhaltig. 

Ecopots haben eine unverwechselbare, handgefertigte Oberfläche, die einzigartig für 

Kunststoff-Pflanzgefäße ist, so dass sie fast wie Naturstein aussehen und sich auch so 

anfühlen, jedoch mit den Vorteilen, die Kunststoffblumentöpfe haben. Sie sind zum Beispiel 

leicht, frostbeständig, stoß- und bruchfest. 

Unsere Vision 

Unsere Welt befindet sich im ständigen Wandel. Viele Volkswirtschaften haben das Bestreben 

immer nachhaltiger zu werden, so auch unsere Produkte. Unabhängig davon ist Nachhaltigkeit 

weitaus mehr als nur der verantwortungsbewusste Umgang mit Rohstoffen. Die 

nachhaltigsten Produkte sind für uns nämlich diejenigen, an denen man Jahr für Jahr Freude 

hat, ohne sie ersetzen zu müssen. 

Die Mission der Marke 
Ecopots gibt „Nachhaltigkeit“ eine ganz neue Bedeutung. Wir entwickeln, produzieren und 

verkaufen Pflanzgefäße und Blumentöpfe die mit Recyclingkunststoff hergestellt werden. Wir 

fertigen Produkte die robust und in Sachen Design & Stil nachhaltig sind. Sie sind schick und 

elegant, heute, morgen und auch noch in 10 Jahren. 

 



 

Gelebte und zertifizierte Nachhaltigkeit 

Unser Fokus auf Nachhaltigkeit spiegelt sich auch darin wider, wie wir die Marke selbst 

behandeln. Ecopots ist stolz darauf, sowohl das CO2-neutrale Produkt- als auch das CO2-

neutrale Unternehmenszertifikat zu tragen, mit denen wir als erstes Unternehmen 

ausgezeichnet wurden. Außerdem ist die Marke mit dem Zertifikat 'Recycled Content' und 

dem FSC-Zertifikat ausgestattet. Unsere BSCI-Zertifizierung verdeutlicht unsere 

Entschlossenheit, auch für unsere 350 Mitarbeiter in unserer Produktionsstätte ein guter 

Arbeitgeber zu sein. Ecopots Hauptsitz befindet sich im Evolis Business Park in Kortrijk, 

Belgien, einem Gewerbegebiet, das nur innovativen, nachhaltigen und international 

ausgerichteten Unternehmen offen steht. 

 

 

Durability by design 

Klare, elegante Linien. Ein minimalistisches Design, bei dem Funktionalität und Schönheit Hand 

in Hand gehen. Beispiel für das Streben nach universeller Ästhetik. Hergestellt aus recycelten 

Materialien mit einer einzigartigen, handgefertigten Oberfläche und vollständig recycelbar. Die 

Ecopots werden in Belgien entworfen und basieren auf der skandinavischen Designphilo-

sophie. Die Töpfe helfen ein Gefühl der Ruhe schaffen, das in stressigen Alltag fehlt. 

Als Ecopots vor mehr als zehn Jahren entwickelt wurde, war vom „Plastikmüll“ kaum die Rede. 

Niemand dachte daran, recycelte Materialien für Blumentöpfe und Pflanzgefäße zu 

verwenden. Aber die Gründer von Ecopots haben es getan. Sie haben erkannt, dass es 

notwendig und sinnvoll ist, recycelte Materialien in Produkten zu verwenden, und sehen darin 

auch heute noch Potenzial. 

 

20% 
recycelte natürliche 

Mineralien 

80% 
hochwertiger 
Recyclingkunststoff 



 
                                                                                                             

 

Einzigartige Handarbeit 

Alle Ecopots haben ein einzigartiges handgefertigtes Finish, was bedeutet, dass jeder Topf 

anders ist. Die Kompositformel aus recyceltem Kunststoff und natürlichen Mineralien (die aus 

einem Abfallstrom gewonnen werden) macht den Topf nicht nur stark und haltbar, sondern 

auch sehr leicht. Ecopots sind UV-beständig, bruchsicher und widerstandsfähig gegen 

Temperaturschwankungen, so dass sie sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich 

geeignet sind. Ihr einzigartiger, natürlicher Look & Feel macht Ecopots zur bevorzugten Marke 

für alle, die eine Kombination aus zeitlosem Design und Nachhaltigkeit suchen. 

Zeitlose Formen und Farben 

Bei Ecopots werden Produkte entwickelt, die nicht an Trends gebunden sind. Deshalb 

orientieren sie sich an der skandinavischen Designphilosophie. Diese Philosophie dreht sich - 

kurz gesagt - um die Schaffung einer ruhigen, geordneten Umgebung als Ausgleich zu einem 

hektischen, stressigen Leben. Die Philosophie zeichnet sich durch klare und einfache Linien, 

Minimalismus und die Verwendung von Naturfarben aus. Ecopots sind in 6 Farben erhältlich, 

und im Jahr 2022 kam eine weitere Farbe hinzu: Weiß (Bild unten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Weißgrau Grau Dunkelgrau Braungrau Terra Blaugrau 



 

Ecopots ist eine Marke für Millennials 

Ecopots konzentriert sich auf Menschen, die bewusst leben. Menschen, die kalkulierte und 

durchdachte Entscheidungen treffen und sich gerne mit Dingen umgeben, die ihnen ein 

besseres Gefühl geben. Mit ihrer Liebe zum Detail, zu Design und Innovation, streben sie nach 

Einfachheit. Ihr Lebensstil im Freien überträgt sich auf ihre Innenräume; Innen wird zu Außen 

und Außen zu Innen. 

Demographische Daten der Ecopots Käufer: 

   

 Wichtigste Zielgruppe 

 

Ecopots Zahlen 

Gegründet im Jahr 2006 

Anzahl der Länder, in denen wir aktiv sind +50 

Anzahl der verfügbaren Geschäfte (physisch und online) ± 10.000 

Anzahl der Produkte in der Kollektion (2023) 877 

Unser Team (2022) 

 

 

    

 

Frauen (72%) 
 
 
Männer (28%) 

Admin (10) 

Sales & Marketing (15) 

 
Produktion (300) 

Frauen (49%) 

Männer (51%) 



 
                                                                                                             

 

Die Köpfe hinter der Marke 

Emmanuel Devriendt (43) 

Gründer von Ecopots und als CEO die treibende Kraft hinter der Marke. Ausgestattet mit einem 

großen internationalen Netzwerk, ist er für die Bereiche Vermarktung und Produktion 

verantwortlich. 

Nicolaes Devriendt (39) 

Architekt und Bruder von Emmanuel. Sein Zugang zum Produktdesign ist ein besonderer: 

Beim Entwerfen von Alltagsgegenständen wie den Ecopots Produkten legt er die gleichen 

Prinzipien zugrunde wie in der Architektur. 

Delphine Bossuwe (46) 

Emmanuels Ehefrau Delphine ist seit 2013 im Unternehmen. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf den 

Bereichen Organisation, Finanzen und Supply Chain. 

 

Diese drei Personen konzentrieren sich auf die Produktentwicklung und das Marketing und 

können auf die starke Unterstützung eines professionellen Teams zählen, das dem 

Unternehmen seit Jahren die Treue hält. 

 

Ecopots, eine Marke von The Pots Company 

“Wir entwickeln und produzieren nachhaltige Pflanzgefäße. Unser Herz schlägt für zeitloses 

Design, das die Welt zu einem besseren und schöneren Ort macht. Wir möchten mit unseren 

Pflanzgefäße einen positiven Beitrag leisten: Für den Alltag der Menschen und für unseren 

Planeten – das ist unsere Mission. Hierzu tragen wir bei mit einzigartigen Designs, einer 

verantwortungsbewussten Materialauswahl und einem kooperativen Geschäftsmodell.” 

 

Emmanuel Devriendt 

The Pots Company NV 

Evolis business park 100 

8500 Kortrijk - Belgien 


