
Retap ist eine skandinavische Designerfirma mit der Mission, 
unsere Wassertrinkgewohnheiten zu verändern.

Das
Retap
Handbuch



‘Wir hatten das Gefühl, dass wir handeln 
mussten. Deshalb schufen wir eine Trinkflasche, 
die speziell für das Trinken von Leitungswasser 
ausgelegt ist’

Die Retap Partner: 

Robert Hjernberg (SE)

Lars Brøndum Petersen (DK) 

Henrik Kemp (DK)

Hier geht’s zum Video

Hier geht’s zur Website

http://storyofstuff.org/bottledwater/
http://www.storyofstuff.org/movies-all/story-of-bottled-water/
http://en.cop15.dk


‘Retap entstand aus der Lektüre über Plastik-Inseln in den 
Ozeanen, die vor allem aus Plastikflaschen bestehen. Beim 
UN Climate Meeting 2009 in Kopehnhagen (COP 15) 
wurde uns die Tragweite der negativen Auswirkungen von 
Flaschenwasser noch mehr bewusst.

Wir hatten das Gefühl, dass wir handeln mussten. Deshalb 
schufen wir eine Trinkflasche, die speziell für das Trinken 
von Leitungswasser ausgelegt ist.

Ein Jahr und viele Entwürfe später brachten wir die Retap 
Flasche auf den Markt und wir sind sehr stolz auf dieses 
umweltfreundliche, nachhaltige und schöne Produkt.’



Retap steht für das Nachfüllen mit Leitungswasser. 
Die Retap Flasche ist speziell für das 
Wassertrinken ausgelegt und deshalb hochwertig, 
sauber und umweltfreundlich. Zeigen Sie Ihr 

Bewusstsein für Natur und Gesundheit. 
Rethink water.

www.retap.de



Eine Flasche, die für das Wassertrinken 
geschaffen wurde muss von höchster Qualität 
sein. Deshalb verwenden wir das Borosilikatglas. 
Es ist wiederverwendbar, stabil und leicht.

Skandinavien hat eine lange Tradition an 
‘stylishen’, funktionalen und perfekt gestalteten 
Produkten. Die Retap Flasche setzt diese Design-
Tradition fort und wurde bereits belohnt: Stolz 
durften wir den ‘Red dot design award’ 2011 in 
Empfang nehmen.

Hochwertig

Hier geht’s zum Artikel

Hier geht’s zur Website

http://environment.about.com/od/healthenvironment/a/plastic_bottles.htm
http://en.red-dot.org/3195.html?&cHash=4641805634612fc23ba79edf8fa16cef&detail=7702


Die Retap Flasche ist speziell für das Wassertrinken 
geschaffen worden, die Form bietet optimalen Trinkkomfort. 

Die Flaschen sind aus Borosilikatglas. Vom Rohmaterial über 
die Verarbeitung bis zum fertigen Produkt ist dieses Material  
umweltschonender als herkömmliches Glas. Aufgrund der 
Hitzebeständigkeit und Stabilität wird es auch in Labors 
verwendet.

Der Deckel ist aus einem thermoplastischen Elastomer, 
frei von Bisphenol A (BPA) und damit gesundheitlich völlig 
unbedenklich.



Sie möchten sicher sein, dass Ihr Trinkwasser 
sauber ist. Die europäischen Staaten haben 
allesamt die Verpflichtung, sauberes Trinkwasser 
anzubieten.

Es ist wichtig, eine saubere und wiederverwend-
bare Flasche zu verwenden, um Trinkwasser 
sauber zu halten. Die Retap Flasche und der 
Deckel sind leicht im Geschirrspüler zu reinigen 
und wiederverwendbar.

Sauber

Hier geht’s zum Artikel

Hier geht’s zum Dokument

http://politiken.dk/tjek/tjekmad/tjekmadartikler/ECE369452/flaskevand-er-daarligere-end-postevand/#http://politiken.dk/tjek/tjekmad/tjekma
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/index_en.html


Die Retap Flasche hat keine Kanten, an denen sich 
Bakterien ansiedeln können. Das Reinigen wird 
dadurch einfach und sicher. Flasche und Deckel sind 
spülmaschinengeeignet.

Glas ist das perfekte Material für den Anspruch der 
Wiederverwendbarkeit. Plastik Flaschen (PET) sind nicht 
wiederverwendbar, da das Plastik hormonähnliche 
Chemikalien abgibt, welche die Hormonbalance unseres 
Körpers beeinflussen.



Wasser ist die Basis unseres Lebens und darf 
nicht in umweltschädigender Form genutzt 
werden. Das Trinken von Leitungswasser aus 
einer wiederverwendbaren Flasche ist die 
ökologischste Art des Trinkens.

Unser gesamtes Denken und Handeln ist von 
Nachhaltigkeit geprägt.

Umweltfreundlich

Hier geht’s zum Midway Trailer

Hier geht’s zum Blue Gold Trailer

http://www.midwayfilm.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Ikb4WG8UJRw


Der grösste ökologische Einfluss von Flaschenwasser ist der 
weltweite Transport. Das stört auch den natürlichen Zyklus 
des Wassers. Sauberes Wasser kommt direkt aus dem 
Wasserhahn, das Nachfüllen einer Retap Flasche ist daher 
ein einfacher Schritt zum Schutz der Umwelt.

Die Retap Flasche wird in der EU hergestellt und nur in 
Europa verkauft. Wenn die Flasche beim Konsumenten 
ist, kann sie einfach gereinigt und unbeschränkt wieder 
aufgefüllt werden. Das stellt auch sicher, dass kein nutzloser 
Transport des Wassers vorliegt.



Vertrieb für Österreich, Liechtenstein und  
die Schweiz:

KW Open Austria

KW Open promotion consulting & trading GMBH 
Vorarlberger Wirtschaftspark 1 
6840 Götzis 
tel.: +43 5523 58090 
fax: +43 5523 580904 
email: office@kwopen.com 
web: www.kwopen.com 
UID ATU 420 18 605

KW Open Liechtenstein / Schweiz

KW Open AG 
Industriestrasse 32 
9491 Ruggell 
tel.: +423 373 7295 
fax: +423 373 7297 
email: mj@kwopen.com 
web: www.kwopen.com 

Hier geht’s zum Retap Video

http://www.youtube.com/watch?v=5-exa32tKTU
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