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HUGO FROSCH 

IM INTERVIEW

"Wärme zu lieben 
liegt in der Natur 
der Menschen."

Mit Herz und Seele seit 1999 

da
be
i.
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Wir Menschen lieben Wärme. 
Wärme existiert in verschiede-
nen Formen. Manchmal entsteht 
sie durch zwischenmenschli-
che Nähe. Manchmal ungewollt 
durch eine defekte Klimaan-
lage. Oder eben gezielt durch 
unsere Wärmflaschen. Und die 
sind sogar pandemiesicher. So 
sind unsere Wärmflaschen wei-
terhin der perfekte Begleiter 
für verregnete Wochentage und 
verschneite Wochenenden. Aber 
Wärmflasche ist nicht gleich 

Wärmflasche. Und deshalb ent-
wickeln wir uns und unser Sor-
timent immer weiter. Die größ-
te Innovation? Wärmflaschen, 
die im kompakten Format mobil 
sind, die in jede Jacken- oder 
Pullovertasche passen und die 
Persönlichkeit ausstrahlen mit 
ihren stylishen Bezügen – far-
big, gestrickt, in Tier- oder 
Actionfiguroptik. Damit Sie 
auch unterwegs nicht auf das 
wohlige Wärmegefühl verzichten 
müssen. Und wer unsere Wärm-

flaschen einmal in der Tasche 
hat, möchte auf sie nicht mehr 
verzichten. Wärmflaschen von 
Hugo Frosch sind Lifestylepro-
dukte. Lifestyle findet nicht 
(nur) zuhause auf der Couch 
statt. Wir begleiten unsere 
Wärmflaschen im Alltag unter-
schiedlichster Menschen. Zu 
einem Türsteher, der in kalten 
Nächten warme Hände und ei-
nen kühlen Kopf bewahren muss. 
Einem Surfer, der sich nach 
dem Ritt in eiskalten Strömun-

gen aufwärmt. Einer Reiterin, 
die in einer Hand die Zügel 
und in der anderen ihre Lieb-
lingswärmflasche hält. In die-
sem Lookbook erfahren Sie aber 
auch mehr über unsere nachhal-
tige Produktion. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen, 
Entdecken und Stöbern. Und 
beim Aussuchen des neuen Wärm-
flaschenlieblings. 

Interview vom 14.01.2022 mit 
Hugo Frosch in Aletshausen

Humans love warmth. Warmth 
comes in different forms. For 
example physical warmth from 
others. Unwanted warmth from 
defective air conditioners. 
Or targeted warmth from our 
hot water bottles – which 
a pandemic does not affect. 
Our hot water bottles are 
still the perfect compan-
ion for rainy days and snowy 
weekends. But a hot water 
bottle can be many things. 
That is why we and our range 
are constantly evolving. The 
greatest innovation? Small, 
portable hot water bot-
tles that fit in any jacket 
or jumper pocket and whose 

stylish covers – colourful, 
knitted, or with animal or 
action figure designs – make 
a great statement. Why not 
take that cosy feeling with 
you wherever you go? Try out 
our pocket hot water bottles 
and you'll be hooked. Hugo 
Frosch hot water bottles are 
lifestyle products. Lifestyle 
is not (just) about the 
home. We take a look at how 
our hot water bottles are 
used by very different peo-
ple in their everyday lives. 
By a bouncer who needs warm 
hands and a cool head on 
cold nights. By a surfer 
warming up after riding the 

ice-cold waves. By a rider 
who holds the reins in one 
hand and her favourite hot 
water bottle in the other. 
This lookbook also gives you 
an insight into our sustain-
able production processes. 
Happy reading! And enjoy 
finding your new hot-water 
bottle favourite. 

Interview with Hugo Frosch 
in Aletshausen. 14-01-2022

Der Kreis schließt sich: 

Dieses Jahr stellen wir 

Ihnen unsere neuen (und 

alten) Wärmflaschen in 

einem Lookbook vor. 

Uns
ere Wärmflaschen hier im 360°

-P
or
tr
ai
t.
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Türsteher haben es nicht 
leicht. Und meistens auch 
nicht warm. Heißt schließ-
lich Türsteher und nicht 
Kaminsitzer. Die Sicherheits-
beauftragten, Outfitjuro-
ren und Bösedreinblicker 
sind also durchaus einiges 
gewohnt. Aber das bedeu-
tet nicht, dass sie Komfort 
nicht zu schätzen wüssten 
– wie man am Beispiel von 
Aaron sieht. Er ist schon 
seit Ewigkeiten im Nachtle-
ben unterwegs und sieht dort 
nach dem 
Rechten. In 
seiner Linken 
(und Rech-
ten) findet 
man hingegen 
meist seine 
wärmvollste 
Ausstattung: 
seine freche 
und kompakte 
Ninja-Wärm-
flasche.

K
A

LT
E 

N
Ä

C
H

T
E.

Bouncers don't have it 
easy. And they don't 
have it warm, either. 
With their nightly duties 
keeping them outside, the 
security guards, dress 
code police and fear-in-
ducing scowlers are noth-
ing if not hardened. But 
that does not mean they 
don't appreciate creature 
comforts, as our friend 
Aaron proves. He has 
been working security 
in the night-life scene 
for years. In his left, 
you will find his secret 
weapon: a cheeky little 
ninja hot water bottle.

willkommen  
im club. oder  
auch nicht.

WEICHE SCHALE, 

WARMER KERN.
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Die darf nicht fehlen. 
Denn die langen Näch-
te vor der Clubtür sind 
kalt. Die einen wärmen 
sich von innen mit Hoch-
prozentigem, die anderen 
mit einer Wärmflasche in 
der Bomberjacke. Denn wer 
cool bleiben muss, soll-
te nicht frieren. Dank 
des wärmenden Taschennin-
jas bleibt Aaron aber die 
ganze Nacht auf Betriebs-
temperatur. Hand drauf! 

He's never without it. The 
long nights outside the 
clubs doors are cold. Some 
warm themselves with spirits, 
others with a hot water bot-
tle in their bomber jacket. 
For if you want to keep a 
cool head, you can't freeze. 
Thanks to the pocket ninja, 
Aaron stays at "working tem-
perature" all night. Hand on 
heart! (Or in his pocket.)
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Bens Lieblingsaktivität ist 
das Surfen. Wenn er auf sei-
nem Brett stehe, blende er 
alles andere aus, sagt er. 
Das ist praktisch, weil ihm 
so gar nicht auffällt, dass 
er sich nicht auf Hawaii 
oder der Küste vor Naza-
ré befindet. Ben wohnt und 
studiert in München. Die 
Eisbachwelle im Englischen 
Garten ist deshalb der idea-
le Surfspot für ihn. Zentral 
in der Innenstadt gelegen, 
ist sie gut 
zu errei-
chen und hat 
schon vielen 
späteren 
Surfprofis 
als Trai-
ningswelle 
gedient. Der 
Name Eisbach 
kommt nicht 
von ungefähr. 
Vor allem

im Winter. Bei Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt 
fühlt sich der morgendli-
che Surfausflug wie eine 
Exkursion in eine Kälte-
kammer an. Die richtige 
Ausstattung ist also un-
verzichtbar und hat einen 
Namen: Neopren. 

Ben loves nothing more 
than surfing. When he 
gets on his board, he 
can forget everything 
else, he tells us. Which 
is handy, as it means 
he doesn't notice he's 
not in Hawaii or off 
the coast of Nazaré. 
Ben lives and studies in 
Munich, so the Eisbach 

EI
SB

A
C

H
.

hawaii oder 
münchen?

wave in the city's English 
Garden is the ideal surf-
ing spot for him. Centrally 
located, the Eisbach is easy 
to access and has been used 
by many future pro surfers. 
But not for nothing is it 
called the Eisbach – the "ice 
stream". Especially in win-
ter. At temperatures around 
freezing, Ben's morning surf 
can feel like stepping into a 
cold chamber. That means the 
right gear – a wetsuit – is 
essential.

WENN DAS K ALTE NASS 

BIS  ZUM HALS STEHT.
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Dschungel
Material:
Neopren

Wärmflasche:
2,0 l, Öko Classic

jungle
material:  
neoprene

hot water bottle:
2.0 l, Eco Classic

3144.3

14

Hug
o Frosch macht Welle. Mit Neo
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en
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.
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UNSERE WÄRMFLASCHEN 

JETZT MIT  NEOPREN-BEZÜGEN.

Im Winter ist das Surfen ohne 
Neopren-Anzug unmöglich. Zu-
mindest wenn man nicht fest-
frieren möchte. Ben hat aber 
noch einen weiteren warmen 
Geheimtipp: seine Hugo Frosch 
Wärmflasche mit Neopren-Bezug. 
Morgens, bevor er seine Woh-
nung verlässt, füllt er die-
se mit heißem Wasser auf und 
packt sie zur restlichen Surf-
ausrüstung. Und Hugo Frosch 
Wärmflaschen sind fast so aus-
dauernd wie Ben selbst. 

You cannot surf without a 
wetsuit in winter. At least 
not unless you want to 
freeze. But Ben has another 
hot trick up his sleeve: his 
Hugo Frosch hot water bottle 
with a neoprene cover. Before 
he leaves his flat in the 
morning, he fills it with 
hot water and packs it with 
the rest of his surfing gear. 
And Hugo Frosch hot water 
bottles have almost as much 
endurance as Ben himself.

2 
Jahre Gewährleistung – made in

 G
er
ma
ny
 –
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Nachdem Ben den Kältetod erfolgreich 
abgewendet hat, grüßt er seine Kol-
leginnen und Kollegen zum Abschied 
mit einem lässigen Surfergruß. Den 
hätten seine Hände ohne Wärmflasche 
wohl nicht so smooth hinbekommen. 

Heading home after successfully 
averting an icy death, Ben rais-
es his hand in the classic surfer's 
greeting and goodbye. Not something 
his fingers would have managed 
without the heat from his hot water 
bottle.

Sie halten besonders lan-
ge die Wärme. Das zahlt 
sich aus: Wenn es Ben dann 
schließlich doch irgendwann 
zu kalt wird, er das Wasser 
verlässt, strahlt seine Hugo 
Frosch Wärmflasche immer 
noch eine angenehme Wärme 
aus. Für ihn sei das immer 
ein toller Moment, erklärt 
er. Das kurze Innehalten, das 
dem Adrenalinkick auf dem 
Eisbach folgt. Das Durch-
atmen nach dem Wellenritt. 
Und eben das Aufwärmen. Was 
anfängt mit wohltemperierten 
Klamotten: Weil Ben nicht 
auf den Kopf gefallen ist, 
wickelt er seine Wärmflasche 
nämlich immer mit seinen 
trockenen Klamotten ein. Und 
danach genießt er die mobile 
Heizung als Handwärmer der 
Extraklasse – während er die 
anderen Surfer beobachtet. 
Und die wiederum werfen so 
manchen neidischen Blick auf 
Ben. Und seine Wärmflasche. 

They stay hot for an amaz-
ingly long time. So when 
Ben finally gets too cold 
and leaves the water, his 
Hugo Frosch hot water bottle 
is still radiating warmth. 
It's always a great moment, 
he says. The short pause 
that follows the adrena-
line rush on the Eisbach. 
A deep breath after riding 
the wave. And feeling the 

warmth return. This starts 
with heated clothes: the 
smart man always wraps his 
hot water bottle in his dry 
clothes. Afterwards, he uses 
the portable heater as a su-
perlative hand-warmer while 
he watches the other surf-
ers. Who in turn cast envi-
ous looks at Ben – and his 
hot water bottle.

AUF GLEICHER 

WELLENLÄNGE.

ne
w – new – new – new – new – new – new – ne
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das beste am  
eisbach ist die  

wärme danach.
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Ein Händchen für die Natur: 2009 
entwickelten wir unsere ersten 
nachhaltig hergestellten Öko-Wärm-
flaschen der Serie Classic Comfort 
und Junior Comfort, die aus über 
90 % nachwachsenden Rohstoffen be-
stehen und sogar mit Bio-Überzügen 
erhältlich sind.

Gute Ideen sparen Ressour-
cen. Und gute Ideen haben  
wir ziemlich viele: Für die 
Herstellung unserer Öko- 
Wärmflaschen wird 50 % weni-
ger Material als bei her - 
kömmlichen Wärmflaschen ver-
braucht – und dabei eine 
Energie-Ersparnis von rund 
60 % erzielt. Zudem werden 
diese Wärmespender aus über 
90 % nachwachsenden Rohstof-
fen produziert. So steckt 
innen und außen Bio: Denn 

ALS FROSCH IST

MAN NACHHALTIG.

Die Energie für 
unsere Produk-
tion wird zu 

100 % aus Öko-
strom erzeugt. 
Nachhaltigkeit 

beginnt bei uns 
allen. 

Since 2009, our hot water bottles have been made from over 90 % renewable raw materials.

Good ideas save on resources. And we have a lot of 
good ideas. 50 % less material is used in the pro-
duction of our eco hot water bottles than for con-
ventional products – and around 60 % less energy. 
Our bottles are also made from over 90 % renewable 
resources. Organic inside and out: our Classic Com-
fort eco hot water bottles, for example, come in or-
ganic cotton covers – in the "Lebensart" range cush-
ions. Our new company building is also extremely 
energy-efficient. We cover 100 % of our energy needs 
from waste heat and green electricity, with no use 
of fossil fuels.

EN
ER

G
IE

.

Uns
er Beitrag für eine saubere 

Zu
ku
nf
t!

die Öko-Wärmflaschen Classic 
Comfort sind zum Beispiel in 
unseren Kissen der Lebens-
art-Kollektion in Bio-Baum-
woll-Bezügen aus kontrolliert 
biologischem Anbau (kbA).
Übrigens ist unser neues 
Firmengebäude auch extrem 
energiesparend gebaut. Wir 
decken unseren Energiebedarf 
aus Abwärme und Öko-Strom zu 
100 % ohne Einsatz fossiler 
Brennstoffe ab.
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Made in Germany.  
Wir heizen ganz bequem vom 
Sofa aus. Und im Gegensatz 
zum Sonntagabendkrimi sind 
unsere Wärmflaschen konstant 
und ausschließlich von bester 
Qualität.

22

Geprüfte Sicherheit.

Da hat der Chef sein Auge drauf – alle Wärmflaschen sind sicherheits-
geprüft – die Produktion wird jährlich von unabhängigen, zertifizier-
ten Laboren geprüft. Da wir unsere Wärmflaschen alle in Deutschland 
produzieren, ist die gleichbleibend hohe Produktqualität gewährleistet.
Ausgezeichnetes Design.

Besondere Ideen und liebevolle Designs zeichnen die Wärmflaschen von 
Hugo Frosch aus. Freude an besonderen Details und perfekte Form- 
ge bung erwärmen nicht nur die Herzen.
Vorbildlicher Kundenservice.

Wir sind immer gerne für unsere Kunden und deren Kunden da! Geht es 
um weitergehende Produktinfos? Haben Sie spezielle Fragen bezüglich 
unserer Wärmflaschen und Öko-Wärmflaschen, oder möchten Sie uns per-
sönlich kennenlernen? Gerne! Tel.: 0049 (0) 8282 - 82 75 60

Certified safety.

A management priority: all hot water bottles undergo safety checks – 
our production facility is inspected annually by independent, certi-
fied laboratories. We produce all our hot water bottles in Germany, so 
consistently high product quality is guaranteed.
Outstanding design.

Hugo Frosch hot water bottles are synonymous with special ideas and 
great motifs. A love of detail and perfect design don't just warm the 
heart.
 
Excellent customer service.

We are always there for our customers – and their customers. Need 
more product information? Do you have specific questions about our 
hot water bottles and eco hot water bottles, or would like to set up 
a meeting? Simply contact us. Tel.: 0049 (0) 8282 - 82 75 60

A smart POS strategy.

Our flexible POS concept for 
hot water bottle displays 
boosts sales for retailers 
and ensure clear presenta-
tion and strong branding for 
customers.

Durchdachte POS-Strategie.

Unser flexibles POS-Konzept 
zur optimalen Präsentation 
der Wärmflaschen sorgt bei 
Händlern für erfolgreichen 
Abverkauf und bei Kunden für 
Übersicht und Markenbildung.

Made in Germany.  
True to a tradition of quality.  
Consistently excellent.

Ode
r auf gut Deutsch:  auf uns i

st
 V
er
la
ss
!



hugo frosch designprodukte 22|23 look at me erstausgabe

Sie haben richtig Glück. 
Wir haben Mark gesich-
tet und fotografiert. Das 
ist etwas ganz Besonderes. 
Denn normalerweise ist er 
nahezu unsichtbar und ver-
schmilzt förmlich mit seiner 
grün-braunen Umgebung: den 
Wäldern auf der Schwäbi-
schen Alb. Warum er das wohl 
macht? Mark ist Förster und 
verantwortlich für sein Re-
vier und dessen erfolgrei-
chen For(s)tbestand. 

You're in luck. We've spotted 
– and photographed – Mark. 
That is really something: 
normally, he is well-nigh 
invisible, blending into his 
greeny brown surroundings: 
the forests of the Swabian 
Jura. Why? Mark is a forest-
er, responsible for his dis-
trict and its forestry.

IM
 G

RÜ
N

EN
.

es warm  
haben – in  
tarnfarben.

24

SO IST  DER WINTER 

NUR HALB SO WILD.
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Mark sorgt dafür, dass sein 
Wald gesund bleibt. Dafür 
selektiert er Bäume, die 
gefällt oder besonders ge-
schützt werden müssen. Aber 
auch das Wild hat Mark immer 
im Blick, denn im Forst ist 
es wichtig, dass das Gleich-
gewicht gewahrt wird. Und da 
kann ein extra Paar wach-
samer Augen nicht schaden. 
Die Dackeldame Ella hilft 
nur allzu gerne mit. Wobei 
sich besonders ihr Geruchs-
sinn als wertvoll bewährt 

WÄRMFLASCHEN IN 

FREIER WILDBAHN.
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hat. Die beiden sind ein 
eingespieltes Team – nicht 
nur, wenn sie durch den Wald 
stromern, sondern auch, wenn 
sie ausharren. Und da darf 
die Wärmflasche von Hugo 
Frosch nicht fehlen. 

He makes sure that his for-
est stays healthy, selecting 
trees that are to be felled 
or need special protection. 
Mark also always keeps an 
eye on the local game, for 
a balanced forest ecosys-

tem is hugely important. And 
that's where an extra pair 
of watchful eyes can't hurt. 
His dachshund Ella is only 
too happy to help. Her sense 
of smell is often invalu-
able. The two are a well-
oiled team – not only when 
they are roaming the forest, 
but also when have to hunker 
down and wait. And then, a 
Hugo Frosch hot water bottle 
is a must.
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Bei Wind und Wetter hilft die 
Wärmflasche, nicht auszuküh - 
len und sorgt die ganze Zeit 
über für behagliche Wärme für 
Mensch und Tier. So hat auch 
Ella – nicht nur Mark – endlich 
ein flauschiges Etwas   zum An- 
schmiegen. So lässt es sich aus- 
und warmhalten. Und das Beste: 
mit den gedeckten Farben blei- 
ben die Beiden unentdeckt.
Whatever the weather, the hot water bottle helps 
keep both man and dog warm. So it's Ella too – not 
just Mark – who is glad to have a warm, soft hot wa-
ter bottle to snuggle up to. It makes the long, cold 
hours bearable. What's more, muted colours mean the 
two remain undetected.
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FÜHLT SICH FAST WIE 

EINE  ECHTE MÄHNE AN.

Freitag ist Reittag. Mia 
steht also im Stall und be-
reitet sich und ihr Pferd 
auf einen Ausritt vor. Das 
Pferd muss schließlich ge-
sattelt und das Zaumzeug an-
gelegt werden. Da lässt sie 
sich nie die Zügel aus der 
Hand nehmen: das macht sie 
selbst. Und ein Extra hat 
Mia immer dabei: ihre Hugo 
Frosch Wärmflasche. Die ist 
vor allem 
eins: extra-
vagant. Denn 
sie steckt 
in einem 
Kissen, das 
auch noch 
so zottelig 
ist, dass 
es Friseure 
beim bloßen 
Anblick ner-
vös nach dem 
Kamm greifen 
lässt.

Friday is riding day. 
Mia is at the stables 
getting herself and her 
horse ready. The horse 
needs to be saddled and 
bridled, and Mia does it 
all herself – she liter-
ally never lets go of the 
reins. But she always has 
an extra little helper 
with her: her Hugo Frosch 
hot water bottle. Luxuri-
ant does not even begin 
to cover it – the cover 
is a cushion so shaggy 
that just the sight of it 
has hairdressers reaching 
for their combs.

ST
A

LL
G

A
SS

E.

warm wie in einer 
luxuskutsche.

32
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Karo Katze 
Material:  
Flanell

Wärmflasche:  
1,8 l, Klassik

Check cat  
material:  
flannel

hot water bottle:  
1.8 l, Classic

0597.0
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Mia und ihr Pferd Lilly ha-
ben eine außergewöhnliche 
Bindung zueinander und des-
halb sind die gemeinsamen 
Spazierritte Pflicht. Und 
Vergnügen gleichzeitig. Zu-
sammen genießen sie die Aus-
flüge an der frischen Luft. 
Auch in der kalten Jahres-
zeit. Schließlich hat Mia 
ihre Wärmflasche dabei, die 
sie sich auf den Schoß legt. 
So kann sie die Kälte ab-
schütteln, wie Lilly lästige 
Fliegen, und stundenlang 
unterwegs sein. Auch andere 
Reiterinnen und Reiter haben 
sich mittlerweile mit Wärm-
flaschen von Hugo Frosch 
ausgestattet. Im kleineren 
Format lassen diese sich  
mit einem Karabiner prak-
tisch am Sattel der Pferde 
befestigen. Zur Reitbeklei-
dung passen die Flanell- 
Bezüge natürlich besonders 
gut. Auch die Pferde schei-
nen ihren Gefallen an der 
neuen Ausstattung zu haben: 
Es kann schließlich nicht  
zu komfortabel sein.

Mia and her horse Lilly have 
an extraordinary bond, which 
is why their rides are so 
important. And such a joy. 
Together, they enjoy their 
outings in the great out-
doors – even when it's cold. 
After all, Mia has a hot wa-
ter bottle for her lap when 
it's chilly. She can shake 
off the cold just like Lilly 
shakes off pesky flies and 
stay out for hours. Other 
riders are now also reaching 
for a Hugo Frosch hot water 
bottle. The small bottles 
can be easily attached to 
the saddle with a karabiner, 
and the flannel covers are 
a perfect match for riding 
clothes. The horses also 
seem to like the latest ad-
dition to riding gear. After 
all, there's no such thing as 
too comfortable.
 

DAS WÄRMSTE 

PFERD IM STALL .
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Hugo Frosch GmbH 
Hohenraunauer Straße 20 
86480 Aletshausen

Tel.: 0049 (0) 8282 - 82 7560 
Fax.: 0049 (0) 8282 - 82 7561

www.hugo-frosch.de 
www.frosch-shop.de
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Alle Maße sind Zirkamaße 
ohne Trichter. Maß- und Farb-
abweichungen vorbehalten.

Approximate dimensions, spe-
cified in millimetre, without 
funnel. Size and colours may 
differ from original.
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GUTER SERVICE,  NETTES TEAM 

SCHNELLE BEARBEITUNG.




