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POTTBURRI 

POTTBURRI ist ein Pflanzentopf, der als Alternative zu herkömmlichen Einweg-Plastiktöpfen entwickelt 
wurde. Die Basis der Idee sind Sonnenblumenschalen, die als Abfallprodukt aus der 
Lebensmittelindustrie übrig bleiben: Wir nutzen diesen Müll und kreieren daraus unseren neuen, 
innovativen Werkstoff.  

Ab sofort pflanzt der Gartenfreund die Pflanze inklusive Topf in die Erde, denn dieser ist unter den 
natürlich gegebenen Bedingungen kompostierbar. Die im Erdreich vorkommenden Mikroorganismen 
zersetzen den POTTBURRI zu Biomasse. Es werden keine Schadstoffe oder Mikroplastik hinterlassen.  

Der Kunde genießt die großen Vorteile des vereinfachten Gärtnerns, da er den Topf nicht mehr  
abnehmen muss und verursacht keinen Plastikmüll! 
So geht echte Nachhaltigkeit! 
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CORE ASSETS 

WIR Alle haben ein Plastikproblem 

Jeder redet über Einwegbesteck, Strohhalme und Kaffeekapseln, niemand aber über Einweg-Plastik- 
Pflanztöpfe. Dabei werden auch diese jedes Jahr milliardenfach verkauft. Wir haben die Schnauze voll 
davon und wollen mit POTTBURRI den Unterschied machen! 

100% biologisch abbaubar  

In der Erde leben Mikroorganismen, wie Pilze und Bakterien, die den POTTBURRI unter den natürlich 
gegebenen Bedingungen einfach auffressen. Bei uns wachsen die Pflanzen schon von Beginn an im 
nachhaltigen Topf. 

Der Topf aus Sonnenblumenschalen 

Der POTTBURRI besteht aus dem innovativen Werkstoff SUN CIRCLE® und bietet eine Alternative zum 
herkömmlichen Einweg-Plastik-Topf. Wir verzichten auf umweltschädliche Materialien und greifen 
stattdessen auf Sonnenblumenschalen zurück, die so oder so als Abfallprodukt aus der 
Lebensmittelindustrie übrig bleiben. 

Auch bei dir gibt’s den richtigen Platz 

Egal, ob Terrasse, Garten, Balkon oder als Geschenk. Mit Pottburri könnt ihr euch und alle anderen 
glücklich machen. 
Denkt dran: Blumen zaubern immer ein Lächeln ins Gesicht. 

Professionelle Gärtnerqualität 

Alle unsere Pflanzen werden in professionellen Gartenbaubetrieben nachhaltig produziert. Wir sitzen 
mitten im größten Anbaugebiet Deutschlands: Dem Niederrhein. 
Die Pflanzen sind gut durchwurzelt und haben eine perfekte Grundversorgung. Wie wir das 
sicherstellen? Wir kennen jeden unserer Gärtner persönlich! 

Sicher und nachhaltig verpackt 

Pflanzen online bestellen, klingt komisch? Keine Sorge: Wir verpacken deine Pflanzen frisch in einem 
nachhaltigen Karton aus Graspapier. Deine Pflanzen kommen plastikfrei, versandkostenfrei und 
versichert bequem zu dir nach Hause. 

POTTBURRI in 300 Zeichen 

POTTBURRI ist ein Pflanztopf aus Sonnenblumenschalen, einem Abfallprodukt der  
Lebensmittelindustrie, welcher sich unter den natürlichen Bedingungen in der Erde kompostiert.  
Unsere Alternative zum Einweg-Plastiktopf vereinfacht das Gärtnern, gestaltet es nachhaltig und 
hinterlässt keinen Plastikmüll! 
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