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ÜBER NIKIN
Wir sind ein junges und aktives Team aus der Schweiz, das der Natur etwas zurück-

geben will. Deshalb pflanzen wir für jedes verkaufte Produkt einen Baum.

Unser Planet, auf dem wir nur Gäste sind und der stark unter dem menschlichen  
Einfluss leidet, ist nicht ersetzbar. Mit NIKIN wollen wir die Initiative ergreifen und 
zeigen, dass es nicht viel braucht, um ökologischer zu leben und damit der Natur 

etwas Gutes zu tun� 

Es ist höchste Zeit, die Augen zu öffnen und etwas zu unternehmen�
Gemeinsam können wir unsere Welt wieder etwas Grüner gestalten!
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Im Herbst 2016 wurde NIKIN von Nicholas Hänny und Robin Gnehm 
ins Leben gerufen� Der Wirtschafts- und der Industrie-Designstudent 
kennen sich bereits seit ihrer frühen Kindheit und wollten seit langem 
ein gemeinsames Projekt starten. Mit NIKIN konnten sich die ehema-
ligen Pfadfinder und Skater ihren Traum verwirklichen.

Weiter Informationen findest du in unserem Blog.

«NIKIN macht es jedem Menschen leicht, etwas Gutes für die Umwelt zu tun 
– aber es geht uns nicht nur um den einzelnen Baum, sondern um die ganze 
Bewegung in die richtige Richtung. Wir wollen Menschen dazu motivieren, 
einen nachhaltigeren Lebensstil zu leben. Wir pflanzen Baum für Baum»

Geschichte

- Nicholas Hänny (CEO & Co-Gründer von NIKIN) 

BLOG

Zu Beginn hiess die Marke noch NIKIT und der Gym-
bag war das erste Produkt.

https://nikin.ch/blogs/nikin-blog/was-steckt-eigentlich-hinter-dem-namen-nikin
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Wir wollen den besten Kompromiss zwischen Nachhaltigkeit und 
Preis für unsere Produkte finden. Bei allem was wir tun, inspirieren 
wir die Menschen, einen nachhaltigen Lebensstil zu führen� Wir wol-
len das Baumpflanzen einfach machen.

Wir wollen eine nachhaltige Lifestyle-Marke für alle sein und einen 
Beitrag zur globalen Wiederaufforstung leisten�

NIKIN ist mehr als nur eine Kleidermarke. NIKIN 
steht für einen gesunden und bewussteren Umgang 
mit der Umwelt. Wir sind ein junges und aktives 
Team aus der Schweiz, das der Natur etwas zurück-
geben will – und zwar durch nachhaltige und faire 
Mode, wobei für jedes verkaufte Produkt ein Baum 
gepflanzt wird.

Unsere Mission

Unsere Vision

Bild von der One Tree Planted Organisation.
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Nachhaltigkeit endet für uns nicht bei den Bäumen� Damit 
wir uns als nachhaltiges Label bezeichnen und ein Vorbild  
für andere Unternehmen sein können, setzen wir uns für eine 
möglichst grosse Langlebigkeit unserer Produkte ein� Gleich-
zeitig ist es für uns ein Anliegen, recycelte und umweltfreund-
liche Materialien zu verwenden� Dazu gehören Bio-Baumwolle,  
Bambus, Polylana®, ECONYL® und SEAQUAL® und vieles mehr.  
Erfahre mehr Einzelheiten über den Einsatz und Umgang mit diesen 
Materialien auf unserer Website�

Unsere Materialien

MEHR INFOS

Bio-Baumwolle Polylana®, ECONYL® SEAQUAL ® 

Unsere TreeLeggings aus fast 80% recy. Meeresplastik 
(ECONYL®)

Zuckerrohr

https://nikin.ch/pages/materialien
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Produktion

NIKIN setzt auf Vertrauen und langfristige Partnerschaften mit den 
Produzenten. Uns ist eine enge Beziehung und den direkten Kontakt 
sehr wichtig� Ausserdem unterstützen wir die Hersteller dabei, so-
ziale, ökologische und ökonomische Kriterien auszuarbeiten und zu 
verbessern� Darum sind wir stolz darauf, dass mittlerweile fast alle 
NIKIN-Produkte in Europa und unter fairen Bedingungen hergestellt 
werden� 

Auch ist NIKIN GOTS zertifiziert. Der Global Organic 
Textile Standard ist ein weltweit gültiger Standard 
für die Verarbeitung von Textilien aus biologisch er-
zeugten Naturfasern. 
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Personalisierte 
TreeBottles

Bei uns beziehst du trendige, nützliche und nachhaltige Produkte zu fairen Preisen, 
mit denen du deine Kund*innen oder Mitarbeitenden glücklich machen kannst.

Bei Interesse kannst du dich gerne direkt via b2b@nikin�ch sowie unter 
+41 79 665 79 71 melden oder das Kontaktformular auf unserer Website ausfüllen.

Für jedes Produkt wird ein 
Baum gepflanzt.

KONTAKTFORMULAR

https://nikin.ch/pages/company-sales
https://nikin.ch/pages/b2banfragen


- 7 -

Das beliebteste Firmengeschenk ist unsere personalisierte TreeBott-
le mit Lasergravur� Bei der Lasergravur wird die Farbschicht entfernt, 
so dass der darunter liegende Edelstahl zum Vorschein kommt�

Textgravuren auf den TreeBottle 500ml können bereits ab einer Auf-
lage von 1 Stück ausgeführt werden� Bei der Logo-Gravur und Gra-
vuren auf der TreeBottle 350ml und 750ml liegt die Mindestbestell-
menge bei 50 Stück pro Flaschengrösse und Design�

TreeBottle/Lasergravur

Beispiel eines gravierten Namen.
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NIKIN bietet dir die Möglichkeit, vereinzelte Produkt für deinen beson-
deren Anlass zu personalisieren. So werden Geschenke für Kund*in-
nen und Mitarbeitende zu einem einzigartigen Highlight� Dabei gilt es  
Folgendes zu beachten:

• Wir tolerieren keine politischen, religiösen Äusserungen sowie 
Hass-Statements auf unseren Produkten�

• Wir arbeiten nicht mit Unternehmen zusammen, die viel Holz ver-
arbeiten oder nicht ökologisch orientiert sind�

• Das Logo wird nur auf der gegenüberliegenden Seite von dem  
NIKIN-Bäumchen graviert

• Personalisierte Produkte werden nicht weiterverkauft�

Was ist uns wichtig?

KRITERIEN
Personalisierung
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Schriftart: Roboto Condensed Bold

Erlaubte Sonderzeichen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) / * ? ! . ; - _ @ & % # „ ” 
< > + (Emojis gehen leider nicht)

Anzahl Zeichen: 30 Zeichen (Gross-/Kleinschreibung wird beachtet)

Kleine Schrift (500 ml)

Schriftart: Roboto Condensed Bold

Erlaubte Sonderzeichen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) / * ? ! . ; - _ @ & % # „ ” 
< > + (Emojis gehen leider nicht)

Anzahl Zeichen: 17 Zeichen (Gross-/Kleinschreibung wird beachtet)

Ihr persönliches Firmenlogo kann unter Einhaltung folgender
Vorgaben graviert werden�
 
Platzierung: Mittig mit Abstand vom Boden 3�5 cm 
Logobreite: max� 2 cm 
Logohöhe: 350ml 7 cm | 500ml 9 cm | 750ml 12 cm

Es kann auch dein Logo plus ein Name graviert werden�

Grosse Schrift (500 ml)

Firmenlogo (alle Bottles)

Lasergravur
Infoblatt

D
ei

n 
Lo

go
+ 

N
am

e



- 10 -

China100% Edelstahl
Frei von BPA

Die Farben sind matt

Auslaufsicher
Keine Kondensation 
Innere Kupferschicht

Hält den Inhalt bis zu 12 
Stunden heiss oder bis zu 
24 Stunden kalt

Material Textur

Eigenschaften & Funktionen

Produktion Bottles

PRODUKTINFOS

TreeBottles
Infoblatt

350 ml

Alle Bottlegrössen sind in diesen 
Farben erhältlich:

500 ml 750 ml

Black Light Blue MintTurquoise OliveBordeaux

Yellow
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