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PRESSEINFORMATION 

 

Vöslauer Baby im neuen Look ist da! 
Die ganz großen Tiere für die ganz Kleinen 
 
Bad Vöslau, 01.07.2021.  
Das Mineralwasser für die Kleinsten ist jetzt noch bunter und tierischer als zuvor. Nach den Vöslauer 
Juniors, die zu Jahresbeginn ein neues Design erhalten haben, präsentieren sich nun auch die Vöslauer 
Baby Flaschen für die ganz Kleinen im frischen Design und mit neuen Babytieren auf der Etikette.  
 
Auch bei den Kleinsten wird Nachhaltigkeit großgeschrieben 
Vöslauer Baby ist in der praktischen 0,75 l rePET-Flasche und mit dem neuen nachhaltigen Bleibt-Dran-
Verschluss erhältlich. Die Leichtflaschen sind aus 100 % rePET und CO2-neutral, der Verschluss ist durch 
ein Bändchen fix mit der Flasche verbunden. Dies wirkt Littering, also dem achtlosen Wegwerfen, 
entgegen. „Ab 2024 laut EU-Direktive verpflichtend, ist Vöslauer einmal mehr seiner Zeit voraus und hat 
den Bleibt-Dran-Verschluss bereits im Vorjahr präsentiert“, erklärt Yvonne Haider, Leiterin Marketing & 
Innovation bei Vöslauer. Der Bleibt-Dran-Verschluss wird nun nach und nach auf alle Gebinde ausgerollt, 
mehr Infos dazu gibt es unter voeslauer.com/bleibt-dran. 
Auch bei der Umverpackung des 6-er-Trays setzt Vöslauer auf nachhaltige Materialien: „Die 
Verpackungsfolie, die bei diesem Produkt verwendet wird, besteht bereits zu 50 % aus Recyclingmaterial, 
Ziel ist, den Recyclinganteil kontinuierlich weiter auszubauen“, sagt Haider. 
 
Unterwegs mit Giraffe Gina und Elefant Ela 
Vöslauer Baby ist natürliches Vöslauer Mineralwasser ohne Kohlensäure. „Damit ist man für den großen 
Hunger der ganz Kleinen auch unterwegs perfekt ausgerüstet. Fläschchen, Babybrei und Tee können ganz 
einfach überall und jederzeit angerührt werden“, so Haider. Das neue Etikettendesign mit den beiden 
süßen Tieren Giraffe Gina und Elefant Ela sorgt für gute Stimmung bei Groß und Klein. 
 
Die 0,75 Liter Vöslauer Baby im neuen Look sind ab sofort im Österreichischen Handel als Einzelflaschen 
oder im praktischen 6x0,75 Liter-Pack erhältlich. 
 
 

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 2020 rund 17 %. Das 

Familienunternehmen beschäftigt aktuell 211 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 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. Das bedeutet, 

dass verglichen mit 2005 50 % der CO2-Emissionen aus eigener Kraft reduziert und 50 % kompensiert wurden. 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 Handel anbietet. Übrigens, alle Glas-Mehrwegflaschen sind mit Etiketten aus Recyclingmaterial 

ausgestattet und tragen das Österreichische Umweltzeichen. 

 

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