Entspannt duschen und dabei Wasser sparen – mit puregreen*
•
•
•

puregreen spart bis zu 50 Prozent Wasser – und das Duscherlebnis bleibt erhalten!
Einfach den smarten Wassersparer zwischen die Armatur und den Duschschlauch drehen
und fertig – mühelos und ohne Werkzeug!
Die Gründer Karsten Gaedke und Alexander Schulze konnten in der VOX Gründer-Show
„Die Höhle der Löwen“ überzeugen: Sie ergatterten einen Deal mit Investor Ralf Dümmel

Hamburg/Stapelfeld, 05. Oktober 2021. Entspannt duschen und dabei bis zu 50 Prozent Wasser
sparen – das ist jetzt möglich! Der smarte Wassersparer puregreen erhält das Duscherlebnis dank
gleichbleibendem Wasserstrahl! Er verwirbelt das Wasser mit Luft – für eine sparsame Dusche
ohne Kompromisse. puregreen ist mühelos und schnell angebracht: einfach zwischen die
Armatur und den Duschschlauch drehen und fertig – ganz ohne Werkzeug!
Die beiden Gründer Alexander Schulze und Karsten Gaedke freuen sich über einen Deal mit Ralf
Dümmel: In der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentierten sie ihre Innovation vor der
Löwenjury und konnten den Hamburger Investor überzeugen. Beeindruckt von der cleveren Technik
hinter puregreen investierte er in den Problemlöser.

*Nach der Aufzeichnung benannte das Startup sich um:
Aus bluegreen wurde puregreen!

„Unsere Vision ist es, unseren Wassersparer
irgendwann in jeder Dusche in Europa,
vielleicht sogar auf der ganzen Welt, zu
sehen! Jetzt haben wir einen starken Partner
an der Seite, der uns dabei helfen kann: Ralf
und sein gesamtes Team brennen genauso
für unser Produkt wie wir. Die
Zusammenarbeit macht einfach Spaß!“
Alexander Schulze, Gründer von puregreen

Die Funktion von puregreen ist so simpel wie genial: puregreen ist in der Mitte stark verengt, wodurch
das Wasser beschleunigt wird. Aufgrund des dadurch entstehenden Unterdrucks wird durch eine
Öffnung Luft angesaugt und effektiv mit dem Wasser verwirbelt. So bleibt das Duschgefühl gleich –
und das bei einer Wasser-Ersparnis von bis zu 50 Prozent! Das spart Geld, Energie und Ressourcen:
puregreen ist das neue Must-have für die Dusche! Der Problemlöser passt auf nahezu jede Armatur
und ist schnell, mühelos und ganz ohne Werkzeug angebracht: Handfest zwischen die Armatur und
den Duschschlauch drehen – fertig. Wasser sparen war noch nie so angenehm und einfach –
puregreen macht’s möglich!
puregreen ist unter www.puregreen.eco aktuell für 9,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.
„Der Umwelt zuliebe Wasser sparen. Der puregreen Wassersparer spart Wasser für die Dusche –
und das mit bis zu 50 Prozent. Mit dem Wassersparer von puregreen wird der Duschstrahl
angenehm weich und durch die hohe Sauerstoffsättigung prickelnd frisch und belebend. Wasser
sparen und das ohne Wellnessverlust! Nicht möglich? Doch – dank puregreen.“
Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Über puregreen:
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puregreen spart Geld, Energie und erhält das Duscherlebnis – der Strahl bleibt gleich bei
nur halb so viel Wasserverbrauch
Dusch-Wassersparer zum einfachen Einsetzen zwischen Duscharmatur und Duschschlauch
oder vor der Kopfbrause
Spezielle, smarte Technik: puregreen verwirbelt das Wasser mit Luft, wodurch sich die
Wasseroberfläche vergrößert – für entspanntes Duschen bei bis zu 50 Prozent WasserErsparnis
Passend für nahezu alle handelsüblichen Duscharmaturen und Kopfbrausen
Leichte Installation ohne Werkzeug oder Vorkenntnisse
Einfach handfest zwischen die Armatur und den Duschschlauch drehen – fertig
Ein echter Problemlöser: energiesparend, ressourcenschonend und gut für den Geldbeutel
Wasser sparen war noch nie so angenehm und einfach – das neue Must-have für die
Dusche
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Über die DS Unternehmensgruppe
Die DS Gruppe mit Sitz vor den Toren Hamburgs blickt heute auf über 48 Jahre Erfolgsgeschichte
zurück. Als international agierendes Handelsunternehmen beschäftigt sie heute 550
Mitarbeiter:innen und macht einen Umsatz von über 300 Millionen Euro. Die DS Gruppe ist spezialisiert
auf die Produktion, den Import und Vertrieb innovativer Produkte der Konsumgüterbranche. Als einer
der europaweit größten Entwickler und Lieferanten von Non-Food-Artikeln beliefert die Gruppe mit über
4000 Artikeln den Lebensmitteleinzelhandel, Discounter, Drogerien, Baumärkte, Fachhandel, Cash &
Carry, SB-Warenhäuser, Versandhäuser, Homeshopping sowie Online-Marktplätze. Dank der
Betriebsstätten an der Zentrale bei Hamburg, drei weiteren deutschen Standorten in MecklenburgVorpommern, Schleswig-Holstein und Hessen, sowie acht internationalen Standorten in China,
Hongkong, Vietnam, Großbritannien, Ungarn und Polen, deckt die DS Gruppe die gesamte
Wertschöpfungskette rund um die Welt der Produkte ab. Der geschäftsführende Gesellschafter der DS
Unternehmensgruppe Ralf Dümmel half bis heute über 117 Gründer:innen, mehr als 300 Produkte im
nationalen und internationalen Handel zu platzieren. Zahlreiche Bestseller aus den vergangenen
Staffeln spiegeln die Bandbreite der Investments von DS Produkte wider: Der innovative
Verschlussstopfen Abfluss-Fee, das Backkonzept Kinderleichte Becherküche, das ZahnfleischpflegeGel Parodont, die Besteckpflege Rokitta‘s Rostschreck, der Flaschenaufsatz Taste Hero, die
Abschminkpads waschies, die GENTLEMONKEYS Nasstücher zur Fahrzeugreinigung, der MiniBreezer aspUra Clip, das Lernheft Schreibpilot, die Silikon-WC-Bürste LOOMAID, die Nuss-NougatCreme HaselHerz sowie der Anti-Wundreib-Stick SUMMERSAVER und viele weitere erfolgreiche
Artikel haben sich langfristig am Markt etablieren können. Auch mit eigenen Marken, wie dem ältesten
deutschen Grillhersteller LANDMANN und zahlreichen weiteren Brands gehört die DS Gruppe zu
einem der europaweit größten Lieferanten des Handels.
Sie brauchen exklusive Informationen und kostenloses Bildmaterial? Wir helfen Ihnen gern!
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