
 

 
Zitrus-Mix und nachhaltige Ideenplattform 
Waldquelle startet Kampagne für neue Sorte 
 
Ab Ende Juni wirbt Waldquelle mit einer Out-of-Home-Kampagne für die neue Sorte Zitrus-
Mix – dem spritzigen Durstlöscher für heiße Sommertage des burgenländischen 
Mineralwasserherstellers. Gleichzeitig startet eine breite Online-Kampagne, um auf die 
Online-Plattform „Ideen für morgen“ aufmerksam zu machen. Die Plattform möchte 
zukunftsdenkendes Handeln fördern und ruft alle Familien dazu auf, ihre nachhaltigen Ideen 
hochzuladen. 
 
Mit mehr als 1.300 Billboards, über 50 Millionen möglichen Sichtkontakten und knapp 11,5 
Millionen Ad Impressions im Online-Bereich geht Waldquelle Mineralwasser rechtzeitig zum 
Sommerbeginn in die Offensive. Star der Out of Home Kampagne ist der seit Juni erhältliche 
Waldquelle Zitrus-Mix – eine spritzige, zuckerfreie Erfrischung für den Sommer. Spritziges 
Waldquelle Mineralwasser mit einem Mix aus Zitrone, Orange, Limette, Mandarine und 
Grapefruit und zusätzlichem Vitamin B machen die neue Sorte zum perfekten Begleiter für 
heiße Tage.  
 
Mit der „Ideen für morgen“ Online-Plattform will Waldquelle gemäß der Firmenphilosophie 
einen nachhaltigen Mehrwert schaffen. Auf www.waldquelle.at/ideen können entsprechende 
Ideen hochgeladen werden, die so vielfältig wie das Thema Nachhaltigkeit sein können. 
Monatlich gibt es außerdem einen thematischen Schwerpunkt, so wird ab Juni das schönste 
Natur-Mandala Österreichs gesucht und prämiert.  
 
Die Out-of-Home-Kampagne startet am 28. Juni und ist bis 12. Juli sichtbar.  
 
Weiterführende Links  
www.waldquelle.at 
www.facebook.com/WaldquelleNatur  
 
 
Über Mineralwasser  
Wasser ist nicht gleich Wasser! Natürliches Mineralwasser entstammt aus einem unterirdischen 
Wasservorkommen und enthält dadurch Mineralstoffe und Spurenelemente in gelöster Form. Die 
Mineralstoffe und Spurenelemente in Mineralwasser stehen unserem Körper besonders schnell zur Verfügung, 
da sie direkt ins Blut aufgenommen werden, und werden u.a. für den Aufbau von Knochen und Zähnen sowie 
für einen gesunden Stoffwechsel benötigt. Unser Körper kann sie nicht selbst herstellen, scheidet sie aber 
ständig aus und muss sie daher über Nahrung und Flüssigkeit aufnehmen. Die Abfüllung von Mineralwasser 
muss direkt am Quellort erfolgen und obliegt genauen Qualitätskriterien. Mineralwasser ist eines der am 
strengsten überprüften Lebensmittel. Der Geschmack des Mineralwassers wird durch die Beschaffenheit der 
Quelle beeinflusst, also durch ihre Region und die Erd- und Gesteinsschichten, welche das Mineralwasser 
durchdringt. 
 
Über Waldquelle  
Waldquelle steht für Regionalität, Natur und Familie. Dies zeigt sich in einer verantwortungsvollen Qualitäts- 
und Umweltpolitik sowie im sozialen Engagement in der Region. So unterstützt Waldquelle ausgewählte 
Kultureinrichtungen und Veranstaltungen, engagiert sich sehr im und für den Naturpark Landseer Berge, 



 

fördert verschiedenste Familienaktivitäten, macht sich stark für die beliebteste Sportart der Österreicher, das 
Wandern, und rekrutiert seine Mitarbeiter aus der nahen Umgebung. Ursprünglich befand sich die Waldquelle 
im Besitz der Familie Esterházy. 2008 fand man in der italienisch-schweizerischen Unternehmerfamilie 
Pasquale einen neuen Eigentümer. Waldquelle Mineralwasser entspringt am Fuße des Paulibergs, dem 
jüngsten erloschenen Vulkan Österreichs, und wird direkt neben der Quelle in Kobersdorf abgefüllt. Im 
Jahresschnitt beschäftigt Waldquelle 80 Mitarbeiter.  
 
Für Rückfragen:  
massgeschneidert Kommunikationsbüro GmbH  
Christina Kahre 
kahre@massgeschneidert.at  


