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Radlberger Marken

LHZ Die Landeshauptstadt

Autor: k.A.

Thema:

ah Obstexperte und stellvertre-
tender Geschäftsführer DI
Bernd Kajtna ergänzt:  Vielfalt
im Obst- und Gemüseanbau
stärkt sozusagen die natürliche
Widerstandsfähigkeit unserer
Landwirtschaft im Gegensatz
zu intensiven Monokulturen. Je
vielfältiger der Anbau, desto
höher auch die Ertragssicher-
heit und ökologische Resilienz.
Das wiederum kommt ja auch
uns Menschen zugute. Abge-
sehen davon ist die Vielfalt für
eine ausgewogene Ernährung
wichtig. Nicht zu vergessen auf
den Genuss durch die verschie-
denen ausgeprägten Aromen:
 Wer schon einmal in eine alte
Apfelsorte vom Bauernmarkt
hineingebissen hat, der weiß,
wie groß der Verlust wäre,
wenn all diese unterschiedli-
chen Geschmäcker verloren ge-
hen würden. Gestartet wurde
die Zusammenarbeit, die auf
mindestens drei Jahre ausgelegt
ist, mit einer Spendenkooperati-
on: Seit dem 10. November,
dem diesjährigen  Tag des Ap-
fels , gehen von jeder verkauf-
ten Flasche Granny s ein Jahr
lang 5 Cent an die Arche Noah,
und zwar bis zu einer maxima-
len Spendensumme von
100.000 Euro. Dieser Betrag
wird von der Arche Noah wie-
der in einzelne Nachhaltigkeits-
projekte investiert. Pomologe
Bernd Kajtna sieht große Chan-

nachhaltige Investition in die
Zukunft und nicht als PR-Gag.
Mit all diesen Maßnahmenleis-
ten wir einen Beitrag, um die
Vielfalt der Natur für zukünfti-
ge Generationen zu erhalten! 
Die aus den einzelnen Maßnah-
men entstehenden Mehrkosten
trägt Granny s selbst; bereits
jetzt  laufen jährlich Zusatzkos-
ten von bis zu 300.000 Euro
durch die ausschließliche Ver-
wendung von Äpfeln aus Öster-
reich an , erklärt Bernhard
Prosser. Werbung

cen für die Obstvielfalt:  Diese
Kooperation ist ein wichtiger
Meilenstein für die Arche No-
ah. Granny s unterstützt durch
die Spendenaktion die Umset-
zung wichtiger Arche Noah
Projekte zur Sortenerhaltung
und leistet so einen wertvollen
Beitrag für die Kulturpflanzen-
vielfalt. Mehr Streuobst, mehr
Bio. Ein weiterer Grundpfeiler
der Partnerschaft ist der ge-
meinsam entwickelte Nachhal-
tigkeitsplan, der unter anderem
die Einführung von Bio-Pro-
dukten und eine Erhöhung des
Streuobstanteils bei Granny s
um 25 auf 50 Prozent bis zum
Jahr 2020 vorsieht.  Bei Streu-
obst handelt es sich umeine ex-

tensive Form des Obstbaus. Die
großen Obstbäume erreichen
ein hohes Alter, sind ökolo-
gisch wertvoll und prägen die
Landschaft in vielen Regionen.
Beeindruckend ist die Sorten-
vielfalt: allein in Österreich sind
das an die 800 Apfelsorten. Die
verstärkte Verarbeitung von
Streuobst in Granny´s stellt ei-
nen starken Hebel für den
Schutz des Streuobstanbaus
dar, der durch mangelnden Ab-
satz und schwankende Preise
bedroht ist , erklärt Bernd Kaj-
tna. Aktuell setzt Granny´s Jahr
für Jahr fast 1.700 Tonnen an
Streuobst in seinen Produkten
ein. Jetzt wird diese Menge
nochmals um 425 Tonnen ge-
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steigert  das entspricht der
durchschnittlichen Erntemenge
von 5.000 Streuobstbäumen.
 Schon jetzt ist Granny´s ein-
zigartig, was den Streuobst-An-
teil betrifft. Gemeinsam setzen

wir auf diesem hohen Niveau
auf und werden noch besser ,
freut sich Bernhard Prosser,
Geschäftsführer Marketing und
Vertrieb Egger Getränke. Und
weiter:  Nur wenn Streuobst
wieder vermehrt zum Einsatz
kommt, können die große An-
zahl der in Österreich beheima-
teten Apfelsorten und die wert-
vollen Streuobstwiesen dauer-
haft bewahrt werden.  Erhal-
tung durch Nutzung , lautet al-
so das Ziel, und Margareta Sei-
ser, Projektleiterin  Zum Wohl
 der Natur! , erklärt, wie das
zu erreichen ist:  Neben der Er-
höhung des Streuobstanteils
werden wir ab dem kommen-
den Jahr vermehrt Bio-Produkte
auf den Markt bringen. Wir se-

hen unser Engagement als

Granny s und Arche Noah
gehen eine langfristige Part-
nerschaft zum Wohl der Na-
tur ein  Start war am 10. No-
vember zum  Tag des Apfels 

Granny s, die heimische
Nummer Eins bei gespritzten
Apfelsäften, geht mit dem Ver-
ein Arche Noah eine richtungs-
weisende Zukunftspartnerschaft
ein.  Zum Wohl  der Natur!  
so auch der Slogan der aktuel-
len Kampagne  haben Gran-
ny s aus dem Hause Egger Ge-
tränke und die Arche Noah eine
strategische Initiative ins Leben
gerufen, die fünf Säulen um-

fasst: eine Spendenkooperation,
Erhöhung des Streuobstanteils
und Einführung von Bio-Pro-
dukten, gemeinsame Produkt-
entwicklung mit Know-how
Transfer und die Zusammenar-
beit in Sachen Kommunikation
und Interessensvertretung.
Langfristiges und gemeinsames
Ziel von Granny s und Arche
Noah ist es, einen nachhaltigen
Beitrag zum Fortbestand der
Kulturpflanzenvielfalt zu leis-
ten.  Wir glauben, dass die Ba-
sis für Genuss in der Natur
liegt , so Margareta Seiser, Lei-
tung Marketing & PR Egger
Getränke und Initiatorin der
Partnerschaft.  Daher möchten
wir mithelfen, dass unsere Na-
tur in ihrem Artenreichtum  
und damit mit ihren vielen
wertvollen Geschmäckern  er-

halten bleibt. Ähnlich sieht es
Arche Noah-Geschäftsführer
Reinhard Zuba, der sich über
den starken Partner aus der
Wirtschaft freut:  Die Basis un-

serer Kooperation mit Granny s
bildet eine gemeinsame Vision,
nämlich der Schutz der natürli-
chen Vielfalt. Es ist schön, dass
hier unsere fachlichen Kompe-
tenzen im Bereich der Nutzung
und Erhaltung alter Obstsorten
mit der Expertise von Egger
Getränke in der professionellen
Getränkeherstellung zusam-

menfinden. Gemeinsam können
wir viel bewirken! Arche No-

Engagement für die Zukunft


