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Die Schweizer Erfrischungsgetränkehersteller
sind gefordert. Die Frankenstärke geht an den
in ihren Regionen stark verankerten Produktionsbetrieben ebenso wenig spurlos vorbei wie
die anhaltende Unsicherheit bei der Umsetzung der Swissnessvorlage. Die Umstände
lassen sie an ihrem Elan, mit den Produkten
am Puls der Konsumenten zu sein, jedoch keine Minute hindern.
Mit Innovationskraft, Vielfalt und qualitativ
hochstehenden Produkten sorgen sie – besonders auch an heissen Tagen – für erfrischenden Trinkgenuss. Und ihr kontinuierliches
Bestreben, den Zuckergehalt in den Erfrischungsgetränken zu senken, wird spätestens
bei einem Blick in das Getränkeregal im Supermarkt offensichtlich.
Erfreulich ist, dass die Schweizerinnen und
Schweizer den Erfrischungsgetränkeproduzenten im 2. Monitor Ernährung und Bewegung gute Noten in der Vielfalt und der
Hochwertigkeit der Produkte attestieren. Aufhorchen muss die Politik, wenn der Bürger zu
grosse Staatsinterventionen wie Steuern oder
Subventionen moniert und stattdessen auf Eigenverantwortung und Aufklärung setzt.
Die Konsumenten wollen selbst die richtigen
Entscheide für eine ausgewogene Ernährung
und ausreichend Bewegung fällen – ohne auf
den Genuss zu verzichten. Mit Informationen
und Kennzeichnungen auf den Produkten sowie Ernährungs- und Gesundheitstipps fühlen
sie sich ausreichend versorgt, um souverän zu
entscheiden.
Wir nehmen den Konsumenten beim Wort. In
diesem Sinne engagieren wir uns für den aufgeklärten und vielfältigen Genuss von Erfrischungsgetränken.
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Gute Noten für Vielfalt und Qualität

Gesundheit, Ernährung und Bewegung:
Hitzig diskutierte Themen.

Weniger Wirbel um Ernährung
Grosses Interesse an den Themen, Bedürfnis nach guten Informationen,
Freude am Genuss und ein souveräner Entscheid bei einem hohen Grad
an Eigenverantwortung – das liegt den Schweizerinnen und Schweizern am
Herzen, wenn es um Ernährung und Bewegung geht.
Zum zweiten Mal publiziert die Informationsgruppe Erfrischungsgetränke den „Monitor
Ernährung und Bewegung“. Die jährliche
repräsentative Befragung, durchgeführt
vom gfs.bern, soll Wirtschaft und Politik Aufschluss darüber geben, wie die Bürgerinnen
und Bürger in der Schweiz zu den in der Öffentlichkeit bisweilen auch hitzig diskutierten
Themen Gesundheit, Ernährung und Bewegung stehen. Auf den Punkt gebracht: Das

Eigenverantwortung
zuerst
Interesse an den Themen ist gross und als
Konsument will der Bürger über Produkte
und deren Inhaltsstoffe informiert sein, um
seine Ernährungsentscheide selber treffen
zu können. Das traut sich der Konsument
nicht nur zu, sondern er fühlt sich auch genügend kompetent dazu. Ernährungsfragen
sind also Sache des Einzelnen und weniger

des Staates – die Eigenverantwortung bleibt
bei Ernährungsentscheiden auf Platz 1.
Konkret nach der Rolle des Staates gefragt,
wünschen sich die Schweizerinnen und
Schweizer sogar eine grössere Zurückhaltung, wenn es um Ernährung und Bewegung
geht. Möglicherweise liegt darin auch ein
Grund für das gewachsene Unbehagen im
moralisch aufgeladenen Umgang mit dem
Thema, das sich seit der letzten Befragung
abzeichnet. Akzentuierter zum Ausdruck
kommt dieses Bild in der Wahrnehmung
und der Beurteilung von Ernährungs- und
Bewegungsfragen in der deutschsprachigen
Schweiz. Andererseits beeinflussen auch
soziodemografische Merkmale wie Alter, Milieu oder das familiäre Umfeld den Blick auf
die Themen. Besonders für die Jungen sind
Ernährung und Bewegung weniger prioritär
auf der persönlichen Agenda.

Mehr Informationen zum 2. Monitor
Ernährung und Bewegung:
www.ig-erfrischungsgetraenke.ch

WISSENSWERTES

Ausgewogene
Ernährung
fördern

83%

der Schweizerinnen und Schweizer finden, die Wirtschaft und der
Staat sollen gemeinsame Projekte
umsetzen, um die ausgewogene
Ernährung zu fördern.
Quelle: gfs.bern 2015

Konsumenten vertrauen in unsere
Swissness
Eine deutliche Mehrheit der Schweizerinnen und
Schweizer ist der Meinung, die Lebensmittelindustrie trage mit der Produktion von hochwertigen und vielfältigen Lebensmitteln dazu bei,
dass Konsumenten in der Schweiz ihre Ernährung ausgewogen und gesund gestalten können. Oder anders ausgedrückt: Das Vertrauen
in die Schweizer Nahrungsmittelhersteller, zu
denen auch die Erfrischungsgetränkeproduzenten gehören, ist gross. Das freut uns! Dieses
Vertrauen werten wir auch als Vertrauen in die
Swissness, d.h. in die lokale Verankerung, die in
unserer Branche gepflegt und gelebt wird. Die
schweizerischen Erfrischungsgetränke werden
nach hohen Qualitäts- und Sicherheitskriterien
von einer Vielzahl qualifizierter Fachkräfte "Made
in Switzerland" produziert. Ebenfalls kommt der
wichtigste Rohstoff für Rivella, Coca Cola und
Co. aus der Schweiz: Mit über 90 Prozent ist
das Schweizer Wasser Hauptbestandteil der

Erfrischungsgetränke. In unserem ansonsten
rohstoffarmen Land steht unser Wasser mit seiner im internationalen Vergleich ausgezeichneten Qualität für Swissness pur – namentlich auch
in unseren Getränken. Die Konsumentinnen
und Konsumenten würden es wohl nicht verstehen, wenn der Gesetzgeber das Wasser in
unseren Getränken als nicht wesensbestimmend anerkennen würde. Denn schliesslich
würde das bedeuten, dass bei einer Vielzahl
von lokal hergestellten Erfrischungsgetränken das Prädikat "Made in Switzerland" nicht
mehr angewendet werden dürfte.
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Bewegung und frische
Luft: der ELMER Citro
Quellenweg
Wer sich seine Portion Bewegung lieber
im Freien mit der Familie als alleine im Fitnessstudio gönnt, ist auf dem ELMER Citro
Quellenweg auf dem richtigen Pfad. Die
schöne Rundwanderung führt durch das
Gschwend-Gebiet auf der linken Talseite in
Elm (GL) und führt am Raminer Bach und
der Sernf entlang nach einer kurzen Steigung ins Quellengebiet von ELMER Citro.
Oberhalb ist das weltbekannte Martinsloch
zu sehen und am höchsten Punkt auf dem
ELMER Citro Quellenweg auf ca. 1'200
Metern über dem Meer wird man mit einem
traumhaften Blick auf das Dorf Elm und das
Sernftal belohnt.
www.elmercitro.ch

ELMER Citro Quellenweg: Auf dem Weg
zum Ursprung des Getränks.

MEIN STANDPUNKT
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Wir sind mit der Schweiz verwurzelt
Seit eh und je sind wir Erfrischungsgetränkeproduzenten mit den Regionen an unseren
Produktionsstandorten eng verbunden. Ob
Berggebiet oder Flachland – wir fühlen uns zu
Hause und verantwortlich, wo wir sind. Dort experimentieren wir mit neuen Rezepturen und
treiben die Innovation bei den Erfrischungsgetränken voran. Sorgfalt und Qualität leiten das
Tagesgeschäft unserer Mitarbeitenden. Mit der
kontinuierlichen Bestrebung, den Zuckergehalt
in den Getränken zu senken und die Produkte
in vielfältigen Grössen anzubieten, sind wir bei
den Bedürfnissen der Konsumenten. Dass wir

unsere Produktionsprozesse umwelt- und ressourcenschonend gestalten, ist für uns selbstverständlich. So hat die Getränkebranche beispielsweise im Rahmen der Teilnehmerschaft
bei der Energie-Agentur der Wirtschaft seit 2013
bereits wieder 6'500 Tonnen CO2 und über 1'100
MWh Strom eingespart. Auch als Arbeitgeber
können wir uns sehen lassen: Direkt oder indirekt sind mit der Erfrischungsgetränke- und Mineralwasserbranche rund 20'000 Arbeitsplätze
in der Schweiz verbunden. Wir produzieren gerne in und für die Schweiz. Damit das so bleibt,
setzen wir auf eine Politik des verlässlichen
Spielraums statt auf wirkungslose Verbote.
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