
Im vergangen Jahr hatte die Randeg-
ger Ottilien-Quelle so viel verkauft, wie
noch nie zuvor in der 123 jährigen Fir-
mengeschichte: sage und schreibe 19
Millionen Glas-Flaschen wurden von
den Käufern der näheren Umgebung
getrunken. Bisheriges Rekordjahr war
das sog. "Hitzejahr" 2003 mit 17,7
Mio. Flaschen. 

Die Konsumenten greifen wieder ver-
mehrt zur Glasflasche und zu regiona-
len Produkten. Ein wesentlicher Faktor
für den Absatzrekord war aber auch die
extreme Wetterlage im vergangenen
Jahr, insbesondere im Juli und August.
Das Jahr 2015 war 1,3 Grad zu warm
im Vergleich zum langjährigen Durch-
schnitt. Der Limonaden- und Frucht-
saftgetränkeanteil lag bei 23 % . Es
wurden hiervon 4,5 Mio. Flaschen ver-

kauft. Insgesamt konnte die Ottilien-
Quelle um 9 % zulegen.

Ein weiterer Trend ist seit Jahren zu be-
obachten: es werden vermehrt kohlen-
säurefreie Wässer getrunken. Somit hat
absolut gesehen Randegger Naturelle
0,7 l. ohne CO2 mit 280.000 mehr
verkauften Flaschen das stärkste
Wachstum hingelegt. Der Anteil im
Vergleich zu den Mineralwässern mit
Kohlensäure lag bei 14 %.

Randegger kola 0,5 l. welches seit April
2012 auf dem Markt ist, hat sich auch
wieder gut verkauft. Je Flasche fließen
2 Ct. als Spende in die Wasserstiftung -
das wird auf dem zusätzlichen Etikett
auf der Flaschenrückseite erläutert.  Im
abgelaufenen  Jahr sind 116.544  Fla-
schen  verkauft worden. So kam ein

Spendenbetrag von 2.330,88 €  für die
WasserStiftung zusammen.
Im laufenden Jahr wird die Randegger
Ottilien-Quelle ca. 1 Mio € in neue Ma-
schinen für die Flaschenabfüllanlage
investieren und sieht sich gut gerüstet

für eine kontinuierliche Geschäftsent-
wicklung. Verkauft wird weiterhin nur
in Glas und in der Region, die Produk-
tion läuft zu 100 % CO2-neutral ab.
www.wasserstiftung.de
www.mineralwasser.de
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2 Cent je verkaufter Flasche spendet RANDEGGER an die Wasserstiftung 

02
|1
5

Christoph  und Clemens Fleischmann




