
 
 
 
 

 
 
 
Hugo Frosch stellt mit der neuen Produktlinie “Klassik Plant” eine weitere “grüne” Innovation vor 
 
 
Wer seine Lebensaufgabe darin gefunden hat, Wärmflaschen zu entwickeln, die selbst kritische Verbraucher zum Fan 
machen, wird nicht lockerlassen, nach zukunftsweisenden Neuerungen zu suchen. Und zwar so lange, bis er mit einem 
richtig guten Gefühl sagen kann: Wir haben einen weiteren, großen Schritt gemacht und freuen uns, eine 
Neuentwicklung präsentieren zu dürfen! 
 
Nun ist es wieder so weit: Die Klassikwärmflasche Plant setzt die Reihe der “grünen” Innovationen “Made in Germany” 
aus dem Hause Hugo Frosch fort. Und man ist zu Recht stolz darauf.  
 
“Wenn wir unsere Kunden wirklich begeistern wollen, müssen wir hinsehen, worauf unsere Zielgruppen Wert legen, die 
wir bis jetzt noch nicht erreichen konnten. Deshalb haben wir nach Lösungen geforscht, wie wir unsere Premium-
Thermoplast-Linie nun auch mit einem pflanzlichen Weichmacher produzieren können.”, erklärt Inhaber und 
Geschäftsführer Hugo Frosch. “Unsere Wärmflaschen sind seit jeher phthalatfrei, aber jetzt können wir mit bis zu 100% 
Weichmacher aus Sonnenblumenöl eine Produktlinie anbieten, die zeigt, dass unser Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und 
der Liebe zur Natur keine Lippenbekenntnisse sind.”  
 
 
Bereits seit 2009 steht eine nachhaltige und ressourcenschonende Herstellung im Mittelpunkt bei Hugo 
Frosch. Die Energie dafür kommt zu annähernd 100% aus Abwärme und Ökostrom.  
 
 
Doch damit nicht genug. Mit den fruchtig-frischen, transparenten Farben, die an leckere Gummibärchen erinnern und 
gleichzeitig die Namen von Früchten (Himbeere, Heidelbeere, Orange, Apfel) tragen, möchte man auch zeigen, dass 
durchdachte Produkte darüber hinaus erfreulich stylish daherkommen können.  
 
Drei Modelle tragen über den peppigen und wärmenden Flaschen einen “Rollkragen-Pulli” aus 100% Bio-Baumwolle. 
Selbstverständlich in trendigen Farben: Sand, Heidelbeere und Himbeere. Diese hochwertigen Strickbezüge in 
Noppenstruktur bieten hohen Komfort überall da, wo sonst die Wärme direkt auf der Haut zu heiß sein könnte und 
halten das Wasser länger angenehm warm.  
 
 
Hohe Qualitätsstandards “Made in Germany” treffen auf Freude am gewissen Etwas 
 
“Auch wenn wie bei all unseren Wärmespendern die Sicherheit die oberste Priorität hat, so merkt man an unserer 
neuen Klassikwärmflasche Plant sofort die Motivation, dass wir Produkte mit dem gewissen Etwas präsentieren 
möchten. Vernunft und Spaß schließen sich eben nicht aus! Unsere Wärmflaschen-Linien bringen Trend UND 
Verantwortung zusammen!”, freut sich Hugo Frosch. 
 
Mit diesem Spirit, nicht locker zu lassen, um die Entwicklung der Wärmflaschen und Öko-Wärmflaschen immer weiter 
zukunftsorientiert voran zu treiben, hat sich Hugo Frosch inzwischen längst in der Branche als Innovationstreiber einen 
Namen gemacht.  
 
Auch in herausfordernden Zeiten bleibt die Motivation ungebrochen. “Es gibt kein Zurück mehr – nur ein Voraus. Wir 
müssen für unsere Kinder und Enkelkinder am Ball bleiben und dürfen nicht aufhören, nach Lösungen zu suchen.”, so 
der Familien-Unternehmer.  
 
Planmäßiger Launch trotzt schwieriger Rahmenbedingungen 
 
Aktuell erfahren die Wärmflaschen eine höhere Nachfrage, als in den vergangenen Jahren. Durch die sehr 
angespannte Situation auf dem  Energie-Sektor und Schwankungen bei den Lieferketten muss Flexibilität bei 
gleichzeitig hohem Tempo bewiesen werden. Mit einem verlässlichen und bewährten Team gelingt es dem 
Unternehmen das zu bewältigen und man freut sich über den planmäßig erfolgten Launch des neuen Sterns am 
“grünen Wärmflaschen-Himmel” über Aletshausen. 
 
Erhältlich ist die Neuentwicklung ab 2023. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.hugo-frosch.de 

http://www.hugo-frosch.de/


 
 
 
Die neue Produktlinie “Klassikwärmflasche Plant” von Hugo Frosch ist erhältlich ab 2023. 
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Die Hugo Frosch GmbH  Designprodukte aus Kunststoff, gegründet 1999, steht für qualitative hochwertige 
Thermoplast- und Öko-Wärmflaschen “Made in Germany”, die weltweit Anerkennung finden.  
 
Die Produktpalette umfasst neben den beliebten Klassik-Wärmflaschen auch Herzwärmflaschen, sowie 
ressoucenschonend produzierte Öko-Wärmflaschen (hergestellt aus über 90% nachwachsenden Rohstoffen), attraktive 
Bezüge in aktuellen Designs und besonders sicherheitsorientierte Kinderwärmflaschen.  
 
Eine weitere Innovation sind die LEBENSART Designkissen mit integrierter Öko-Wärmflasche und hochwertigen 
Bezügen aus kbA-Baumwolle.  
 
Die Produktlinie “Klassikwärmflasche Plant” bietet transparente Wärmespender (mit und ohne Bezug) mit bis zu 100% 
Weichmacher aus Sonnenblumenöl und besticht durch seine fruchtig-frischen Farben.  
 
Mini-Wärmflaschen machen “Wärme To-Go” möglich und eignen sich sehr gut als aufmerksamkeitsstarkes 
Werbemittel. Einige Wärmflaschen-Modelle bzw.deren Bezüge können individuell bedruckt werden und sind damit 
Werbeartikel mit hohem Aufmerksamkeitswert. 
 
Der Online-Shop www.frosch-shop.de hat sich auf den Versand von Wärmflaschen aus eigener Herstellung “Made in 
Germany” spezialisiert.  
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