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Nach einem langen Tag nach Hause kommen,
endlich abschalten, sich einmal zurücklehnen
und entspannen - was gibt es Schöneres?
Vielleicht, wenn man sich dazu noch eine kleine
Belohnung gönnt. Nur für sich selbst. Und dass
Genuss und Nachhaltigkeit einander nicht aus-

schließen müssen, beweist PAGO.

Seit 2018 gibt es
PAGOBio in vier
leckeren Sorten
In der 0,2-1-und
der 1-l-Mehrweg-
glasflasche in
der heimischen
Gastronomie.

Es gibt viele Möglichkeiten, nachhaltig
zu leben beziehungsweise zu konsumie-
ren. Doch wenn man alle diese Dinge
bei allen Kaufentscheidungen berück-
sichtigt, bleibt doch der Genuss auf der
Strecke. Könnte man meinen. Und

it gutem es 
 .Gewissen
genießen -

so fruchtig
schmeckt
Nachhaltigkeit

Heutzutage ist Nachhaltigkeit in
aller Munde: bei Unternehmen,
bei Konsumenten, in den Medien

Und sie kommt in ebenso zahlreichen
Ausprägungen daher. Nachhaltig ist, was
in der Region produziert wird und daher
nur kurze Transportwege braucht; nach-
haltig ist, was ressourcenschonend her-
gestellt wurde, also möglichst recycelte
Materialien einsetzt; nachhaltig ist, was
möglichst wenig C02 freisetzt und Ener-
gie spart; nachhaltig ist, was man lange
verwenden kann und so seinen eigenen
ökologischen Fußabdruck minimiert.

wann ist ein Produkt wirklich nachhal-
tig? Wennman alle Punkte zu 100 Pro-
zent erfüllt? Oder zwei? Oder nur einen?
Oder ist es schon nachhaltig, wenn
man sich bemüht, bei einer Vielzahl von
Möglichkeiten so bewusst und ökolo-
gisch wie möglich zu agieren? Diese
Fragen muss letztendlich jede Konsu-

mentin und jeder Konsument für sich
selbst beantworten. Aber es ist immer
hilfreich, wenn man sich informiert, wie
Produkte entstehen, woher sie kommen
und welche Schritte ein Unternehmen in
Richtung Nachhaltigkeit setzt. Und was
man selbst dazu beitragen kann. Ohne
dabei auf Genuss zu verzichten.

Nach einem langen Tag nach Hause kommen,
endlich abschalten, sich einmal zurücklehnen
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SEI (K)EINE FLASCHE!
Genuss und Nachhaltigkeit müssen
einander nicht ausschließen, das hat
man bei PAGOschon lange erkannt. Das
österreichische Unternehmen engagiert
sich kontinuierlich für Nachhaltigkeit und

Umweltschutz und setzt auf den sorg-

samen Einsatz von Rohstoffen. PAGO
verwendet für die Fruchtsäfte entweder
Glasflaschen oder - wenn man nicht so
schwer tragen möchte oder kann -

PET-Flaschen. 70 Prozent aller PAGO-
Saftflaschen, die jedes Jahr verkauft
werden, sind aus Glas, und davon sind
beachtliche 95 Prozent Mehrwegglas.

BIO IM TREND
In der Gastronomie hat sich längst ein
Pfandsystem für 1-l-Glasflaschen durch-
gesetzt, und auch die beliebten 0,2-l-Fla-
schen von PAGOsind aus Mehrwegglas.
Seit 2018 ist in den heimischen Gast-
und Wirtshäusern und Cafes außerdem
ein Sortiment von PAGO-Bio-Säften
erhältlich, natürlich in Mehrwegglas-
flaschen. Die Sorten Apfel naturtrüb,
Orange, Marille und Apfel-Karotte-Zitrone
sind alle vegan und werden in 0,2-1- und
1-l-Mehrwegflaschen angeboten. Denn
der Trend zu Bio ist nach wie vor unge-

brochen, und Konsumentinnen und Kon-
sumenten fragen biologische Produkte
auch vermehrt nach. Was lag also näher,
als PAGO-Fruchtsäfte in zertifizierter
Bio-Qualität und in gewohnt hoher Quali-
tät mit sorgfältig ausgewählten Früchten
anzubieten? So kann man ganz natürlich
ohne schlechtes Gewissen genießen.

FLASCHEN GEHENMEHRWEG(E)
Auch Mehrweggebinde werden von Kon-
sumentinnen und Konsumenten immer

stärker nachgefragt: PAGObietet im
Lebensmitteleinzelhandel bereits die
beliebtesten Sorten in der 1-l-Mehrweg-

glasflasche an, nämlich Johannisbeere,
Orange und Multifrucht. Außerdem ist der
Fruchtsafthersteller bemüht, den Anteil
aus recyceltem PET - sogenanntem
rePET - laufend zu erhöhen. Alle Flaschen
von PAGOsind darum zu 100 Prozent

recyclingfähig und werden beim Sortieren
vom herkömmlichen Plastikmüll getrennt.
So entsteht eine Kreislaufwirtschaft,
denn wenn aus altem PET immer wieder
 neues" rePET wird, können wir alle einen

Die PAGO-Firmenzent-
rale in Sankt Florian
(Oberösterreich) Ist
ein ausgezeichnetes
Niedrigenergiehaus.
Die Saftproduktion Ist
in Klagenfurt (Kärn-
ten) angesiedelt.

I am from Austria

Und apropos Tonne: Wie man tonnenweise C02 einsparen kann, zeigt

PAGOauch mit seiner Firmenzentrale in Sankt Florian in Oberösterreich.
Hier sitzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem mehrfach
ausgezeichneten Niedrigenergie- beziehungsweise Passivhaus und

machen sich Gedanken, wie man noch nachhaltiger produzieren, aus-

liefern und verpacken kann. Das bereits erwähnte rePET in den Saft-
flaschen wird laufend erhöht, die Getränkekartons, in denen die Fla-

schen geliefert werden, sind hingegen schon seit Jahren zu 100 Prozent

nachhaltig und sogar FSC-zertifiziert. Und auch bei der Auslieferung wird

darauf geachtet, dass die Säfte nachhaltig unterwegs sind. Denn es ist

im wahrsten Wortsinn nahe liegend, dass PAGO-Säfte für Österreich auch
in Österreich produziert werden. Das passiert in Kärnten, direkt in der
Landeshauptstadt Klagenfurt. Hier werden die Rohstoffe für die Frucht-
saftproduktion angeliefert und in die Saftflaschen aus Mehrwegglas und

rePET abgefüllt. Und zu Restaurants, Cafes und Supermärkten in ganz
Österreich transportiert - und zwar nicht mit eigenen Lkw, die wiederum

die C02-Belastung erhöhen würden, sondern mit Distributionspartnern,

wie zum Beispiel Brauereien, die auf den Wegen, die sie ohnehin fahren,
auch gleich die Fruchtsäfte von PAGOmitnehmen und ausliefern: eine

nachhaltige Fahrgemeinschaft, bei der ausnahmsweise Bier am
Steuer und Saft auf demBeifahrersitz unterwegs sind.

So können wir alle einen Beitrag leisten, umnachhal-

tig zu leben und dafür zu sorgen, dass unser Planet

mit seiner beeindruckenden Artenvielfalt und den

vielen einzigartigen Regionen und Ökosystemen
auch für nachfolgende Generationen erhalten bleibt
- damit auch unsere Kinder, Enkel und Urenkel mit
gutem Gewissen leckeren Fruchtsaft genießen können.

immensen Beitrag für den Schutz unserer
Umwelt und unserer Ressourcen leisten.
Bei den gespritzten PAGO-Sorten liegt der
rePET-Anteil pro Flasche mittlerweile be-
reits bei 50 Prozent. Bei allen anderen
Säften kommt derzeit ein Anteil von
25 Prozent an rePET zum Einsatz, aber

auch hier ist das Ziel, in den nächsten
Jahren 50 Prozent und mehr zu erreichen.
So kann man mit Fruchtsaft nicht nur
sich, sondern auch der Umwelt etwas

Gutes tun - sofern man die Flasche
nachher in die richtige Tonne wirft.
www.pago.at


