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Entgeltliche Einschaltung

Besonders klimafreundlich-wertvolle Produkte finden
Konsumenten im September in den Regalen von BILLA,
MERKUR, PENNY, BIPA und ADEG vor – jährlich gibt es mit
den Partnern spezielle Nachhaltigkeitswochen.

„Unsere P&G-Marken kommen in Kontakt mit mehr
als 70% der Weltbevölkerung – daher ist es für uns
von entscheidender Wichtigkeit, dass wir heute nicht
auf Kosten eines besseren Lebens unserer Kinder
leben. P&G Forscher arbeiten weltweit erfolgreich
daran, Produkte zu entwickeln, die unsere
Nachhaltigkeitsbemühungen unterstützen.“

Bettina Vogler-Trinkfass,
Geschäftsleiterin P&G Österreich.

„Ressourcen stehen nicht
unbegrenzt zur Verfügung.
Als Hersteller hochwertiger
Marken möchte Essity durch
schonende Produktionsprozesse
zu einer nachhaltigen Kreislauf-
wirtschaft beitragen, in der
nichts ungenutzt bleibt.“

Markus Britz, Sales Director
DACH Essity – Consumer
Goods.

bensräume, Hecken und uralte Baum-
riesen-Bestände. Jeweils 1 Cent je
Verkaufseinheit fließen in den Öko-
Stiftungstopf. Und genau dieses Geld
trägt zum Schutz und zur Förderung
der Biodiversität bei. Doch das ist erst
der Anfang. Denn in den kommenden
Jahren sollen auf diese Weise mindes-
tens 1000 Hektar an weiteren wertvol-
len Biotopen abgesichert werden. Und
da steht REWE-Vorstandsvorsitzender
Frank Hensel mit ganzem Herzen da-
hinter: „Für uns sind Nachhaltigkeits-
projekte wie etwa ,Blühendes Öster-
reich‘ keine Goodwill-Aktionen, son-
dern im Sinne der langfristigen Versor-
gung unserer Kundinnen und Kunden
mit qualitativ hochwertigen Lebens-
mitteln ein essenzieller Teil unseres
Kerngeschäfts und somit eine Investi-
tion in die Zukunft.

Das Leuchtturmprojekt „Blühendes
Österreich“ ist jedoch keine Einzel-
maßnahme, sondern Teil des schon
2008 in der Unternehmensstrategie
verankerten Nachhaltigkeitsmanage-
ments. Diese zieht sich quer durch alle
Unternehmensbereiche und entlang
der gesamten Wertschöpfungskette.

dingungen erreicht. Auch konnten Ern-
tefenster für rotweißrote Lebensmittel
ausgeweitet werden. Als schönes Bei-
spiel seien hier die Marillen genannt,
wo dies durch eine größere Sortenviel-
falt mit unterschiedlichen Erntezeiten
erreicht wurde. Durch den Geschützt-
Anbau sind weiters Erdbeeren nicht
nur bis Mitte Juli, sondern bis Mitte
Oktober erhältlich. Auch frische, reife
Paradeiser aus heimischen Gefilden
haben jetzt schon ganzjährig Saison.

Das ökologisch-wertvolle Gesamt-
paket all dieser Nachhaltigkeits-Maß-
nahmen wird durch die Initiative „Blü-
hendes Österreich“ abgerundet und
geradezu perfektioniert. Bekanntlich
hat die REWE International AG dafür
eine gemeinnützige Stiftung gegrün-
det, Mit Unterstützung der KundInnen,
die Produkte der REWE-Eigenmarken
„Da komm ich her“ (bei BILLA, MER-
KUR und ADEG), „bi good“ (bei BIPA),
„Ich bin Österreich“ (bei PENNY) ge-
kauft haben, konnten mittlerweile
schon 330 Hektar an wertvollen, ge-
fährdeten Flächen gerettet werden.
Dazu zählen Magerwiesen, traditionel-
le Streuobstflächen, Moore, Feuchtle-

lauf, für unsere Kunden, unsere Liefe-
ranten und unser Unternehmen, eine
Win-win-Situation entsteht. Eben
durch nachhaltige Partnerschaften“,
versichert Alfred Propst, engagierter
Leiter des Zentraleinkaufs der REWE
International AG. Von diesen langfristi-
gen und innovativen Kooperationen
profitieren die KundenInnen der Han-
delsfirmen BILLA, MERKUR, PENNY,
BIPA, ADEG immens.

Doch eine Herausforderung wird die
Versorgung mit frischen Lebensmitteln
und Rohstoffen in Europa und Öster-
reich in den nächsten Jahrzehnten
noch allemal. Denn der Klimawandel
macht es für die Bauern immer
schwieriger. Laut Österreichischer Ha-
gelversicherung beträgt die Scha-
denssumme für die heimische Land-
wirtschaft durch Spätfrost, Über-
schwemmung, Hagel und Dürre schon
nach dem ersten Halbjahr rund 150
Millionen Euro. Dennoch gelingt es der
REWE International AG immer öfter
Erdäpfel, Karotten und Zwiebel ganz-
jährig aus heimischer Produktion an-
zubieten. Das wurde auch durch eine
markante Verbesserung der Lagerbe-

dien zeigen, dass immer mehr Men-
schen sehr auf nachhaltigen Konsum
ihrer wertvollen Lebensmittel achten.
Und da treffen die speziellen Öko-Wo-
chen den Nerv. Denn im Fokus und
Angebot stehen Bioprodukte, regiona-
le Wertschöpfung, klimafreundliche
oder energiesparende Artikel ebenso
wie solche, die unter fairen Arbeitsbe-
dingungen erzeugt wurden. Der
Schwerpunkt liegt aber auch auf CO2-
sparender Logistik bei der Erzeugung.
„Wir bekennen uns, wo immer es nur
geht, zu österreichischen Produkten.
Wir wechseln unsere Lieferanten auch
nicht dauernd, sondern haben – teil-
weise sogar über Jahrzehnte – fixe
Partner. Dabei achten wir auch sehr
darauf, dass für alle in diesem Kreis-

Nachhaltigkeitswochen als erfolgrei-
che Plattform etabliert, um KundenIn-
nen für ökologische und soziale The-
men zu sensibilisieren. Auch jetzt wer-
den alle Kräfte gebündelt, um der Na-
tur etwas Gutes zu tun. Heuer stehen
die Wochen unter dem Motto „Die Phi-
losophie einer Generation ist der ge-
sunde Menschenverstand der nächs-
ten.“ Und die REWE International AG
ist auf dem richtigen Weg. Denn Stu-

Insgesamt 2500 Märkte und Filialen
hissen jetzt die grüne Öko-Flagge!

Und davon profitiert auch die Umwelt.
„Mit rund 1,9 Millionen Kundenkontak-
ten täglich sind wir der größte Lebens-
mittelhändler Österreichs und errei-
chen mehr Menschen als jedes andere
heimische Unternehmen“, erläutert
REWE International AG Vorstandsvor-
sitzender Frank Hensel. Schon in den
vergangenen Jahren haben sich die

Die 5 Top-Partner der REWE Group-Nachhaltigkeitswochen

„Wir produzieren
bereits in der 3
Generation Gemü-
se. Die ausgeklü-
gelte, modernste
Technik, die wir in
unseren Glashäu-
sern verwenden,
macht es möglich
ganzjährig gleich-
bleibende Qualität
zu gewährleisten
und einen positi-
ven ökologischen Fußabdruck für die
nächsten Generationen zu hinterlassen.“

Christian Zeiler, CEO Zeiler Holding.

„Bier ist ein Naturprodukt – es besteht aus
Rohstoffen, die eine intakte Umwelt voraus-
setzen. Viele unserer Initiativen im Bereich
Umweltschutz sind zukunftsweisend, wie
etwa die „Grüne
Brauerei Göss“, wo
unser Bier zu 100
Prozent nachhaltig
gebraut wird.
So tragen wir
Verantwortung für
die nächsten
Generationen.“

Markus Liebl,
Generaldirektor
Brauunion.

„Die Genossenschaft LGV-Frischgemüse
besteht aus Gärtnerfamilien, die bereits den
Kaiserhof belieferten. Die über Jahrzehnte
weitergegebene Erfahrung gibt unserem
Unternehmen das Rüstzeug, sowohl innovativ
als auch traditionsbewusst zu wirtschaften.
Zwei Eigenschaften, die für echte
Nachhaltigkeit unverzichtbar sind.“

Florian Bell, Vorstand LGV Frischgemüse

Günter Stacher (Gruppenleiter Obst und Gemüse, re.) arbeitet
seit vielen Jahren mit „Da komm„ ich her!“-Landwirt Franky
Bauer (BAUERkartoffel GmbH) zusammen. Das Ergebnis: der
über die Jahre mit der REWE Group gewachsene Familienbe-
trieb ist heute einer der größten Lieferanten für die ausge-
zeichneten, regionalen „Da komm ich her!“-Erdäpfel.

Grüne Wochen
bei BILLA & CO


