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AUF DIE OHREN





ZEIG WO DU HERKOMMST

Der ArtMarkt ist ein Künstlermarkt, der 
bereits das Prädikat ‚Insider-Tipp‘ besitzt 
und im gemütlichen Außengelände des In 
Hostel Veritas bestens platziert ist. Irgend-
wo zwischen Biergarten-Kultur, Sonnenter-
rassen-Flair und Lounge-Ambiente pendelt 
sich die Atmosphäre des ArtMarkts ein. Ein 
Ort, an dem sich auch POTTpeople mit der 
neuen fairen T-Shirt Kollektion gut aufge-
hoben fühlt. Hier trifft sich eine Szene, in 
der Wertvorstellungen wie selbstgemacht, 
individuell, umweltfreundlich und wieder-
verwertbar zunehmend populär werden. 
Ein Verweis auf das Potenzial von Mode 
mit Kultur- und Nachhaltigkeitscharakter.

Infos zum nächsten ArtMarkt gibt es auf der 
gleichnamigen Facebook-Seite.

Zum Season-Opening 2013 gaben die NBO 
Bundesliga-Damen in den tresohr Studios 
ihre Stimmen für den Oberhausener Da-
menbasketball. Heraus kam eine Funk-
spot-Kampagne für die ganze Saison, die 
sich hören lassen kann.
Wenige Wochen später ging es für  
einen Fototermin zurück ins Bild- und  
Fotostudio von tresohr, denn der Support  
ambitionierter Reviersportler ist in der  
Geburtsstätte von POTTpeople sehr  
willkommen.
Nach dem offiziellen Teil nehmen sich 
Birte Thimm (Bild links) und Sharon 
Beld (Bild rechts) gern noch Zeit. In den  
POTTpeople-Shirts sehen die beiden  
hervorragend aus. Die Klamotten  
reihen sich farblich einwandfrei in das  
Mannschaftsoutfit ein und geben den  
jungen Sportlerinnen Gelegenheit, ihre Ver-
bundenheit zum Pott, der Reviermannschaft 
und ihrem Lokalverein mitzuteilen.

 
 

  

Alle Artikel können im Online-Shop unter pottpeople.ruhr  
bestellt werden! Hier sind außerdem alle Konzerttermine,  
Veranstaltungen und Aktionen rund um das Label aufgeführt!

Der Shopfinder hilft Euch bei der Suche nach  
den offiziellen POTTpeople-Verkaufsstellen! 
Schaut vorbei auf pottpeople.ruhr!

POTTpeople Online-Shop Finde deinen Shop auf pottpeople.ruhr 

FINDE
DEINEN  
SHOP!

Wo gibbet POTTpeople?

Sport und Kultur. Das Ruhrgebiet ohne Ver-
einsleben wäre wie der Herbst ohne Muttis 
Pflaumenkuchen – unvorstellbar. Die Re-
viervereine, von Schalke 04 bis Borussia 
Dortmund, haben Kultstatus und ziehen die 
Massen an. Bei allem Marketing-Wahnsinn 
ist viel Wahres an Slogans wie „FC Schalke 
04. Wir leben dich.“ oder „BVB 09 – Ech-
te Liebe.“, denn im Revier wird Sport mit 
Haut und Haaren gelebt und geliebt. Vor 
dem Fernseher, am Radio, in der Kneipe 
um’s Eck oder im Stadion. Am wichtigsten 
„is aber nach wie vor aufm Platz“.
Wenn auch weniger auffällig, dafür aber 
ganz nah bei den Menschen, spielt sich der 
Revier-Sport in den Vereinen der Regional-
verbände ab. Der Ascheplatz und die ört-
liche Turnhalle sind Begegnungsstätte für 
Jung und Alt und sämtliche Nationalitäten, 
die der Pott zu bieten hat. Die historische 
Bedeutung des SV Concordia Oberhausen 
[66/71 e.V.] deutet dabei eine gesunde Mi-
schung aus Bodenständigkeit und moder-

ner Vereinsführung an. Zum einen liegt die 
Platzanlage an der Concordiastraße, nicht 
weit entfernt vom ehemaligen Gelände der 
Zeche Concordia. Zum anderen passt der 
Name wie‘n Deckel auf‘n Pott, da der Be-
griff „Concordia“ im Lateinischen für „Ein-
tracht“ steht und besonders im Sport-Jar-
gon gerne Verwendung findet. Seit Herbst 
2012 sponsert POTTpeople die Trikots der 
3. Herrenmannschaft des engagierten Fuß-
ballclubs aus Oberhausen. Das Label für 
angewandte POTT-Kultur macht damit also 
auch in Sport und darf sich zu Recht den 
Titel „Sportförderer“ auf die Visitenkarte 
schreiben. In edlem Schwarz prangt das 
POTTpeople-Logo auf den signalroten Tri-
kots. Die Wirkung von Kleidung mit Heim-
vorteil ließ nicht lang auf sich warten, denn 
mit einem 6:1-Auswärtssieg wurde das 
neue Outfit gebührend eingeführt. 
Zechenhistorie hat auch der Oberhause-
ner Hockeysport vorzuweisen. In den 50er 
und 60er Jahren entstehen in einer ausge-

musterten Halle der Zeche Oberhausen auf 
der Essener Straße ein Hockey- und ein 
Tennisplatz mit roter Asche. Wie einst die 
Bergleute, zogen dort die Sportler in der 
Waschkaue der Industriehalle ihre Kleidung 
an gesicherten Ketten bis unter die Decke. 
Auf Zechenkultur kann der OTHC heutzu-
tage verzichten, doch mit viel Stolz und Ver-
bundenheit blickt der Verein inzwischen auf 
seine Mitglieder der letzten Jahrzehnte aus 
Oberhausen und Umgebung zurück. Wahre 
POTT-Sportler eben, die den englischen 
Traditionssport in Oberhausen salonfähig 
gemacht haben. Und so steht die 3. Herren-
mannschaft des OTHC in der Verbandsliga 
auf dem Feld in gepflegt britischer Manier 
ihren Widersachern gegenüber. Und das 
POTTpeople-Logo auf der Brust verheißt, 
wie unkompliziert Sport und Heimatgefühl 
zusammen gehen. Ein weiterer Beleg, dass 
Tradition und Zusammenhalt für den Pott 
genauso wichtig sind wie das Glückauf und 
natürlich Muttis Pflaumenkuchen.

POTTpeople setzt beim Ver-
kauf auf den „Vertrieb zum  
Anfassen“.  Es sind besondere 
und außergewöhnliche Geschäf-
te, in denen die Hoodies, T-Shirts 
und Kindersachen neben dem 
Online Shop angeboten werden.

Seit geraumer Zeit ist das POTTpeople 
Sortiment bei suthoff – grünes und schö-
nes erhältlich. Das Blumen-, Pflanzen- und 
Dekorationsgeschäft besticht durch seine 
liebevoll dekorierten Räumlichkeiten.  Das 
Zusammenspiel aus modernem Interieur, 
Exterieur, Accessoires und Blumenarrange-
ments macht das Geschäft in der ehemaligen 
Glasfabrik zu einer kleinen Wohlfühl-Oase 
mitten in der Oberhausener Innenstadt. Ein 
feiner Revier-Ort, in dem POTTpeople ge-
nau richtig platziert ist.
Das Hostel & Gretel ist ein ebenso bezau-
berndes Lädchen auf dem ehemaligen Ze-
chengelände des In Hostel Veritas. Das aus-
gewählte Sortiment verschiedener urbaner 
Labels bildet ein vielfältiges und erlesenes 
Angebot an individueller Mode und Uni-
katen. Auch hier illustrieren POTTpeople- 
Artikel das bunte Treiben des Ruhrgebiets 
auf den Kleiderstangen. 
Die individuelle Atmosphäre beider  
Geschäfte lädt zum Stöbern und Verweilen 
ein und demonstriert auf stilvolle Art eine 
entspannte Einkaufskultur des Ruhrge-
biets. Ein Gedanke, der bei POTTpeople  
Anerkennung erntet! 
Auf die volle Auswahl muss beim Einkauf 
in den Vertriebsstellen keineswegs verzich-
tet werden! Sollte die richtige Farbkom-
bi oder Größe nicht vorhanden sein, kann 
der Wunschartikel direkt im Laden bestellt 
werden!

Mit der neuen T-Shirt Kollektion setzt 
POTTpeople auf Qualität und sagt ganz 
klar „Ja!“ zu fairem Handel. Alle neuen 
T-Shirts bestehen zu 100 % aus gekämmter 
Baumwolle und tragen sich angenehm auf 
der Haut. Dabei ist jedes einzelne Shirt mit 
dem Siegel der Fair Wear Foundation, einer 
unabhängigen Organisation, die Produkti-
onsstätten auf gesetzmäßige Arbeitsbedin-
gungen und existenzsichernde Löhne prüft, 
ausgestattet. Außerdem sind die Shirts 
OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert. Der 

Kunde kann sich somit auf gesundheitlich 
einwandfreie Produkte und kontrollierte 
Herstellungsverfahren verlassen. Auf ein 
gutes Aussehen der Shirts legt das Label 
weiterhin Wert. Die moderne, taillierte 
Passform harmoniert mit den verschiedenen 
Farbkombinationen aus T-Shirt Farbe und 
Druck. Das neue POTTpeople-Etikett links 
unten am Saum komplettiert den Look. Das 
große weiße P auf schwarzem Untergrund 
macht sie unverwechselbar und verdeutlicht 
ihre Herkunft ausm Pott.
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