1. Waldquelle Familiensonntag:
Waldmärchen, Naturmandala & Musik im Kobersdorfer Schloss
Am vergangenen Sonntag luden Wolfgang Böck und Waldquelle Mineralwasser gemeinsam zum
Familiensonntag ins Kobersdorfer Schloss. Seit 16 Jahren sind die beiden Partner für die
Kobersdorfer Sommerfestspiele, die heuer Corona-bedingt nicht nach Plan verlaufen konnten. Als
kulturelles Ersatzprogramm fand am 12. Juli nun der 1. Waldquelle Familiensonntag statt. Unter
Einhaltung aller Covid-19 Auflagen nahmen über 50 Familien am Programm teil und erlebten einen
märchenhaften Sommernachmittag im Schloss.
Schauplatz für den 1. Waldquelle Familiensonntag war das Renaissanceschloss Kobersdorf. Über 50
Familien, die vorab Tickets für die Veranstaltung gewonnen hatten, nahmen an dem Event teil und
freuten sich über die Waldgeschichten-Lesungen von Wolfgang Böck. Für die passenden Songs sorgten
die Hopfen-Swinger mit „Probiers mal mit Gemütlichkeit“, „Über den Wolken“ und „We are the
World“. Schlossbesitzerin Anna Schlanitz führte in Kleingruppen durch das Schloss und im Schlosshof
wurde ein großes Natur-Mandala aus Blüten, Ästen und Steinen gelegt.
„Der 1. Waldquelle Familiensonntag war ein voller Erfolg! Für viele Familien, die in diesem Sommer
nicht verreisen werden, war es ein besonderes Highlight in den Ferien. Aktuell arbeiten wir auch noch
an einer Covid-19 kompatiblen Umsetzung des Waldquelle Familienwandertags, der für September
geplant ist. Für uns als Familienmineralwasser ist es besonders wichtig, Familien mit solchen Aktionen
anzusprechen und in ihrem Alltag zu begleiten.“, berichtet Waldquelle Geschäftsführerin Monika Fiala.
Für all jene, die nicht live dabei sein könnten. Das Schloss-Programm wurde auf YouTube übertragen
und der Livestream ist hier noch abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=oghsU_4rsQ&feature=youtu.be
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 Qualitätsund 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.
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