
1. Platz: Römerquelle Glasflasche .............................................................. 29,8%
2. Platz: Vöslauer Himbeere .......................................................................... 26,4%
3. Platz: Vöslauer Balance Juicy Guave .................................................... 24,7%

Die „Römerquelle“-Glasflasche in Karaffenform war ja aus der 

Gastronomie bereits bekannt. Heuer hat man dieses Gebinde 

aber auch in den LEH geholt. Und das hat den Konsumenten 

gefallen: 29,8% gaben in unserer Marktforschung an, die „Römerquel-

le“ in diesem Format sicher kaufen zu wollen. Und wohl auch wie-

der zurückzugeben, denn es handelt sich um eine Mehrweg-Flasche. 

Transportiert wird diese am besten in der grünen Splitbox, die ganz 

einfach in zwei Sechser-Kisten geteilt werden kann, was den Trans-

port enorm erleichtert. „Die neue Flaschenform wurde vom Handel 

und den Konsumenten begeistert aufgenommen und hat unsere Er-

wartungen weit übertroffen. Im nächsten Jahr werden wir zur Unter-

stützung des neuen Produkts weitere Schwerpunkte am PoS setzen“, 

kündigt Brand Manager Katharina Rößl an.

BEERIG. Auf Platz 2 und 3 der heurigen Jahreswertung in der Kate-

gorie der alkoholfreien Getränke finden sich Nearwater-Kreationen 

aus dem Hause Vöslauer. Silber geht dabei an „Vöslauer Himbeere“. 

Prickelndes „Vöslauer Mineralwasser“ wird hierfür lediglich mit dem 

Geschmack von Früchten kombiniert. Weitere Zusätze: null. Somit 

kommt auch diese (übrigens vegane) Neuheit, die Vöslauer im Frühling 

lanciert hat, ohne Zucker sowie ohne Süßstoffe aus und spricht Figur-

bewusste darüber hinaus mit ihrem Kaloriengehalt an. Der ist nämlich 

ebenfalls gleich null. Angeboten wird die Variante in der kompakten 

1L-Flasche aus 100% rePET, übrigens auch im 4er-Pack.

EXOTISCH. 24,7% der befragten Konsumenten haben bei folgendem 

Produkt die Top-Box 1 angekreuzt, also sich dazu bekannt, das Produkt 

sicher kaufen zu wollen. Es handelt sich um „Vöslauer Balance Juicy 

Guave“, das das Portfolio des niederösterreichischen Mineralwasser-

brunnens ebenfalls diesen Frühling erweitert hat. Die „Juicy“-Linie 

steht ja für Mineralwasser, das mit 7% Saft ergänzt wird und somit 

besonders fruchtig schmeckt. In diesem Fall nach der trendigen Gua-

ve. Da nur wenig Zucker zum Einsatz kommt, schlägt sich das Getränk 

nur mit 13kcal pro 100ml zu Buche. Süßstoffe und Konservierungs-

stoffe sind tabu. Darüber hinaus ist diese Sorte ebenfalls vegan. In Sa-

chen Gebinde setzt man hier wie von „Balance Juicy“ gewohnt auf die 

0,75L-PET-Flasche, die komplett aus recyceltem Kunststoff besteht.

„Die Konsumenten kennen und lieben die schlichte elegante 
‚Römerquelle‘-Karaffe aus grünem Glas meist schon aus 

ihren Lieblingslokalen. Nun ist sie auch daheim gern gesehe-
ner Begleiter am schön gedeckten Tisch.“

Katharina Rößl, Senior Brand Manager Römerquelle


