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PRESSEINFORMATION 

Global Recycling Day: Bei Vöslauer stehen Recyclingmaterialien und Kreislaufwirtschaft hoch 
im Kurs 

Bad Vöslau, 18.03.2021. 
Anlässlich des Global Recycling Day am 18. März zieht die Vöslauer Mineralwasser GmbH positive Bilanz 

und bekräftigt damit erneut das langjährige Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft. Vöslauer ist seit Jänner 
2020 nicht nur ein CO2-neutraler Betrieb, sondern hat vor genau einem Jahr das gesamte PET-Sortiment 
auf 100 % rePET (recyceltes PET) umgestellt, fünf Jahre früher als geplant. Recyclingmaterialien kommen 
aber auch vermehrt in vielen anderen Bereichen zum Einsatz, etwa bei den Getränkekisten, den Trayfolien, 
bei Glasflaschen und den darauf angebrachten Etiketten. 

100 % rePET – 100 % Recycling-Kunststoff – 100 % Recyclingpapier 
Vöslauer ist Vorbild in Sachen umweltbewusstem und ressourcenschonendem Wirtschaften und orientiert 
sich an dem Ansatz „reuse, reduce und recycle“. „Wir nehmen uns vor, jedes unserer Produkte 
nachhaltiger als seinen Vorgänger zu gestalten. Für eine nachhaltige Zukunft und saubere Umwelt müssen 
Möglichkeiten neu gedacht werden. Das erfordert Mut, Flexibilität und ein hohes Maß an 
Verantwortungsgefühl“, sagt Vöslauer Geschäftsführerin Birgit Aichinger. In drei Bereichen verwendet 
der niederösterreichische Nachhaltigkeits-Pionier bereits 100 % Recyclingmaterial.  

• Alle Vöslauer-PET-Flaschen für sämtliche Märkte sind aus 100 % rePET, also recycelten
Flaschen, gefertigt.

• Die 8x0,5 Liter Transportkiste für die 0,5 Liter Glasflasche für den Handel besteht zu 100 % aus
Recyclingmaterial aus der Gelben Tonne bzw. dem Gelben Sack. Außerdem wurde beim Design
darauf geachtet, die Höhe der Kiste und der Glasflaschen so aufeinander abzustimmen, dass beim
Transport Volumen und Fläche optimal genutzt und damit Ressourcen geschont werden können.

• Alle Flaschen des Glas-Mehrweg-Sortiments im Handel und in der Gastro – Glas 1l Retro, 8x1l,
0,5l, 0,75l, 0,33l, 0,25l – tragen Etiketten aus Recyclingmaterial, sowohl am österreichischen als
auch am deutschen Markt, die zu 100 % aus recycelten Fasern (Prä-Verbraucherabfälle,
Produktionsabfälle aus der Papierherstellung) bestehen.

Hoher Altglas-Anteil bei Glas-Mehrweg 
Glas-Mehrwegflaschen können so lange wieder befüllt werden, bis die Flasche nicht mehr ansehnlich ist 
oder eine Beschädigung aufweist, dann wird sie dem Glasrecycling Kreislauf zugeführt – bei Vöslauer 
sind das rund 15 Umläufe. Die grüne Vöslauer Flasche hat einen Altglas-Anteil von 68 %, in der 
zartblauen Flasche beläuft sich dieser auf 24 %. 

Ziel: bis 2025 gesamte Verpackung aus 100 % Recyclingmaterial 
„Neben den Flaschen, die den Großteil der Verpackungen bei Vöslauer darstellen, optimieren wir auch 
unsere Kisten, Folien und Etiketten“, berichtet Herbert Schlossnikl, Geschäftsführer bei Vöslauer und 
ergänzt: „Bis 2025 soll unsere gesamte Verpackung aus 100 % Recyclingmaterial bestehen, dabei sind wir 
schon recht weit.“ Die Trayfolie aller Sorten der 1,5-Liter rePET-Flaschen besteht bereits aus 50 % 
Rezyklat (Post-Consumer-Folien). 
Gebrauchte Kisten werden gemahlen und zu neuen Kisten verarbeitet, hier kommt seit 2014 etwa auch 
das Material gebrauchter Flaschenverschlüsse zum Einsatz. Die 8x1-Liter-Splitkiste besteht zu 10 bis 20 % 
aus Recyclingmaterial. Fast alle violetten Kisten bestehen zu 100 % aus Recyclingmaterial. „Für alle 
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anderen Materialen, die produziert, entwickelt und verwendet werden, sind wir stets auf der Suche nach 
noch nachhaltigeren Lösungen“, so Schlossnikl.  
 
Design to recycle & richtige Entsorgung 
„In der Kreislaufwirtschaft spielt nicht nur die Menge an eingesetztem Recyclingmaterial, sondern auch 
die Recyclingfähigkeit eine wesentliche Rolle. Wir setzen deshalb auf „design to recycle“, das heißt, wir 
denken bei der Entwicklung die Wiederverwertung bereits mit“, erklärt Schlossnikl. „Unser Ziel ist es, 
dass alle von uns produzierten Flaschen in einen Recyclingkreislauf zurückkommen und dadurch 
neugeboren werden. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist das richtige Trennen und Sammeln der 
Flaschen“. 
Dass das Bewusstsein, PET Flaschen richtig zu entsorgen, gestiegen ist, zeigen auch die Zahlen der 2006 
gegründeten PET to PET Recycling GmbH im burgenländischen Müllendorf, an der Vöslauer als eines 
von fünf Unternehmen beteiligt ist. Für 2020 meldete das Unternehmen einen neuen Recycling-
Höchstwert: Mehr als 28.200 Tonnen PET-Material durchliefen den Recycling-Kreislauf, das entspricht 
einer Menge von 1,13 Milliarden PET-Flaschen, aus denen wertvoller Sekundärrohstoff für die 
Herstellung neuer PET-Gebinde gewonnen wurde – plus 7,3 % im Vergleich zum Vorjahr.  
 
„Am Global Recycling Day sollten wir uns einmal mehr ins Gedächtnis rufen, dass es Ziel aller 
Verpackungstechnologien sein muss, das bereits verarbeitete Material so oft wie möglich wieder zu 
verwenden und möglichst wenig neue Rohstoffe in den Kreislauf zu bringen. Wirtschaftlicher Erfolg und 
Umwelt- und Klimaschutz gehen für uns Hand in Hand, daher ist es nur logisch, ausschließlich nachhaltige 
Innovationen auf den Markt zu bringen, Littering entgegenzuwirken und unseren Beitrag für eine 
enkeltaugliche Zukunft zu leisten,“ so das Geschäftsführerduo abschließend. 
 
 

Über die Vöslauer Mineralwasser GmbH  
Die Vöslauer Mineralwasser GmbH, mit Sitz im niederösterreichischen Bad Vöslau, ist mit mehr als 40 % Marktanteil die klare 
Nummer eins am österreichischen Mineralwassermarkt. Die Exportquote betrug im Jahr 2019 rund 18%. Das 
Familienunternehmen beschäftigt 218 Mitarbeiter*innen und erzielte 2019 einen Jahresumsatz von rund 106 Millionen Euro. 
Für Vöslauer ist die nachhaltige, ressourcenschonende Produktion eine wichtige unternehmerische Verantwortung. Schon 
heute bestehen alle Vöslauer PET-Flaschen zu 100 % aus rePET (recycelten Flaschen) und das Unternehmen ist seit Anfang 
2020 CO2-neutral. Diese Meilensteine hat Vöslauer schon fünf Jahre früher als geplant erreicht. Darüber hinaus wird das Glas-

Mehrweg-Sortiment stetig weiter ausgebaut, Vöslauer ist der erste Mineralwasser-Anbieter in Österreich, der eine 0,5 l Glas-
Mehrweg-Flasche im österreichischen Handel anbietet. Übrigens, alle Glas-Mehrwegflaschen sind mit Etiketten aus 
Recyclingmaterial ausgestattet. 

www.voeslauer.com, www.voeslauer.com/co2neutral, www.repet.com, www.wertvolleswasser.com, 
www.voeslauer.com/nachhaltigkeitsbericht, www.facebook.com/Voeslauer, #jungbleiben, #vöslauer  
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