Der bunte Jahresbericht 2019
Seepje macht Wasch- und Reinigungsprodukte auf der Basis von
natürlichen Inhaltsstoffen, so wie unsere Superschalen aus dem
Himalaya! Offen und ehrlich erklären wir hier unsere
Entscheidungen und den Impact, den wir damit erzielen.

2019

Aber wir möchten uns gerne kurz fassen. Super kurz. Zwei Seiten
um genau zu sein. Im Jahr 2019 haben wir für mehr Wasch- und
Putzspaß denn je gesorgt. Dadurch wurde unser Impact in vielen
Bereichen noch größer!

2.100.000

Gemeinsam mit unserem Team, unseren Schalenbauern, den
Helden in den Förderwerkstätten, unseren Verkaufsstellen,
Zulieferern, Partnern und Fans sind wir auf dem Weg zu unserem
Ziel: eine sauberere und schönere Welt.

zusammengefasst

Euro Umsatz

6.700.000
Mal natürlich

gewaschen
und geputzt
16 seepjes

Auf dem Weg zu '100% natürlich'
Was genau drin ist? Wir sind ganz offen drüber!
Seepje bietet völlige Offenheit über alle Inhaltsstoffe. Seit 2019 stehen alle
Inhaltsstoffe auf der Verpackung, inklusive Normaler-Menschen-Übersetzung.
Die genaue Zusammensetzung unserer Duftstoffe zeigen wir auch auf
unserer Webseite. So weißt Du genau, womit Du wäschst und putzt.

Neu: Handseife und Weichspüler
In 2019 haben wir zwei Handseifen und zwei Weichspüler entwickelt. Diese
sind aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen und super vegan. Damit sind wir
Vorreiter im Streit, nur die besten natürlichen Inhaltsstoffe zu verwenden.

Bester ökologischer Allzweckreiniger
Fragst du dich manchmal, ob wir mit konventionellen Produkten die mehr
synthetische Inhaltsstoffe verwenden wirklich mithalten können? Die
Antwort ist JA! Das hat die Niederländische Verbraucherzentrale im
Allzweckreinigertest 2019 bestätigt: Seepje erreicht den vierten Platz
insgesamt und ist der beste ökologische Allzweckreiniger.

Für einen ehrlichen Preis
Seepje ist B Corp
Wir waren auf der Suche nach einem allumfassenden Maßstab, um unseren
Impact auf ganzer Linie zu messen. Etwas, womit wir genau bestimmen konnten,
wie gut wir eigentlich dastehen. Deshalb sind wir seit Juli 2019 offiziell B Corp!
Diese weltweite Bewegung steht für eine neue Definition wirtschaftlichen
Erfolges: Gewinn und Wachstum dienen einer besseren Welt.

Vergrößern des Lieferkettenimpacts noch nicht erreicht
In 2019 wurde klar, dass unser Ziel Bauern auszubilden und Bäume zu
pflanzen zu ehrgeizig war. Wir wollen noch mehr für die Menschen und die
Natur im Himalaya tun. Deshalb sind wir dabei eine supercoole
Zusammenarbeit aufzubauen, um konkrete Schritte unternehmen zu können.

Für unser Team
Auch innerhalb unserer eigenen vier Wände möchten wir einen positiven
Impact haben. Neben unbegrenzten Urlaubstagen, dem Baby-Bonus und
kostenlos Bücher bestellen sind wir 2019 auch in ein größeres Büro
umgezogen, im Zentrum von Den Haag. Zudem bieten wir Teammitgliedern
jetzt eine Rente an.

Auch die Natur profitiert
34.000 fairtrade Avocados
Für unsere Handlotion, die wir exklusiv für die Niederländische Postcode
Lotterie herstellen, verwenden wir das weltbeste Avocadoöl! Das Öl kommt
aus der Thika-Region in Kenias Hochland, wo hunderte Kleinbauern
biologische Avocados anbauen. Alles 100% fairtrade.

Versprochen: komplett CO2-neutral in 2030
Seepje verspricht als eine der niederländischen B Coporations, in 2030 zu
100% CO2-neutral zu sein. Ein echtes Statement da wir finden, dass jedes
Unternehmen seinen CO2-Ausstoß berechnen und reduzieren muss, um
gemeisam dieses Klimaziel noch früher zu erreichen. Denn das ist wirklich
notwendig!

2,5 Millionen saubere Hände
Innerhalb der ersten 22 Tage nachdem wir zwei Seepje Handseifen
rausgebracht haben ist es uns gelungen, 2,5 Millionen Hände natürlich
sauber zu waschen! Das spart eine Menge fossiler Rohstoffe wie zum
Beispiel Erdöl... Gemeinsam mit unseren Fans, dem Einzelhandel und
Partnern haben wir hunderte #Seepspots kreiert.

4.040.503 Superschalen eingekauft
30 Jahreseinkommen in Nepal und Indien
347.676 Orangenschalen gerettet
15 Helden in den Förderwerkstätten
39.864 KG recyceltes Plastik
13 Teammitglieder
1.600 Verkaufsstellen

Und das alles dank eurem
Wasch- und Putzspaß!
Machst du in 2020 mit? Klick auf
den grünen Knopf und empfange
unseren Brief!

Ich mach' mit

Diese Zahlen basieren auf verschiedenen Quellen, von Verkaufszahlen bis hin zu öffentlichen Daten und Interviews unserer Interessenträger, von hier bis Nepal.

