Hörfunkthema
‚Erfrischen und Recyclen – Mehrweg bei Coca-Cola‘
Teaser/O-Ton-Meldung
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in 120 Liter pro Tag: So viel Wasser verbraucht jeder
Deutsche im Schnitt. Tendenz fallend, und das ist auch
gut so, denn immer mehr Menschen achten auf einen
nachhaltigen

Umgang

mit

Rohstoffen.

Auch

bei

Unternehmen steht Wasser sparen ganz oben auf der
Agenda.

Beispiel

Coca-Cola.

Als

größter

Getränkehersteller in Deutschland braucht Coke natürlich
einiges an Ressourcen – doch auch da gibt es viele
Möglichkeiten, die Umwelt zu schonen. Beispielsweise
durch Flaschen, die zum Teil auf Basis nachwachsender
Rohstoffe

hergestellt

werden.

Oder

mit

der

Mehrwegflasche, die bis zu 15 mal wieder befüllt wird.
Damit das reibungslos funktioniert, müssen allerdings alle
mitmachen. Stefanie Effner, Pressesprecherin von CocaCola Deutschland.
Ot-effner03.wav
Je schneller Sie als Verbraucher die Kisten und Flaschen
zurückbringen, desto schneller können wir sie natürlich
auch neu befüllen, und wer Mehrwegflaschen kauft und
sie dann schnell zurückbringt, tut damit auch der Umwelt
etwas Gutes.
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Wie Sie der Umwelt noch mehr Gutes tun können, und
was alles hinter dem ältesten Pfandflaschensystem
Deutschlands steckt, das gibt’s gleich alles bei uns. [bei
uns auf www.sendername.de im Ratgeber].
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‚Erfrischen und Recyclen – Mehrweg bei Coca-Cola‘

Infomercial (Langfassung)
Moderationsvorschlag
live
In Deutschland kennt das ja jedes Kind: Wer eine
Pfandflasche leer macht, bringt sie danach zurück zum
Supermarkt und bekommt sein Pfand wieder. Aber
wussten Sie, dass dieses System schon über 80 Jahre alt
ist? Und wer’s erfunden hat? Oder was ein „Sniffer“ mit
Pfandflaschen anstellt? XY mit den Antworten:

vorproduziert / moderativ:
Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Eigentlich ist es ja ganz einfach:
(Sounder:

zischendes Flaschenöffnen)

Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Genießen...
(Sounder:

Schluckgeräusche)

Sprecher/-in oder
Moderator/-in
.und wieder ab in den Pfandautomaten.
(Sounder:

Pfandautomat mit Förderband und Scanner-Piepsen)

Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Das Mehrwegpfandsystem gibt’s seit fast hundert Jahren.
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Uf-verpackung.wav
Ich bevorzuge Pfandflaschen, der Umwelt zuliebe.../...Ich
bin der Meinung, dass das in Ordnung ist so, mit den
Pfandflaschen – das macht nicht so viel Müll!.../...Ich
schmeiße ja keine 25 Cent weg, das sammelt sich ja
irgendwann.../... Die kann ich wieder abgeben und krieg‘
dann neue: Entsteht nicht so viel Müll. Dabei hab ich ein
gutes Gewissen!.../...Letztendlich kriegt man das Geld
zurück, also: es lohnt sich!...
Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Angefangen hat das alles schon 1929: Damals hat CocaCola in Deutschland die Mehrwegflasche eingeführt. Eine
echte Erfolgsstory, sagt Stefanie Effner, Pressesprecherin
von Coca-Cola Deutschland:
Ot-effner02.wav
Bei Coca-Cola sind über 99% der Flaschen bepfandet.
Unsere Mehrwegflaschen beispielsweise, die werden bis
zu fünfzehnmal gereinigt und wiederbefüllt, und da steckt
jede Menge High-Tech hinter: Es gibt beispielsweise den
„Sniffer“, das ist so eine Art High-Tech-Spürhund. Wenn
die

Flaschen

zu

Verunreinigungen

uns

zurückkommen,

erschnüffelt,

und

werden

diese

da

Flaschen

werden dann sofort aussortiert und nicht wiederbefüllt.
Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Klar ist: je weniger Ressourcen insgesamt aufgewendet
werden, desto besser für die Umwelt. Das gilt übrigens
nicht nur für die Flaschen, sondern auch für die
Transportkisten.
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Ot-effner02.wav
Wir sind sehr stolz auf unsere Mehrwegkiste, denn genau
wie die Mehrwegflaschen wird auch sie wiederbefüllt, und
das bis zu 80 Mal sogar. Die Kisten bestehen auch
teilweise aus recyceltem Material, und das schont
zusätzlich die Umwelt. Praktisch ist natürlich die Kiste
sowieso, gerade wenn man größere Mengen zum
Beispiel für seine Familie transportieren möchte.
Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Übrigens: auch das Pfandsystem bei Coca-Cola ist nur
so gut, wie die, die mithelfen:
Ot-effner03.wav
Je schneller Sie als Verbraucher die Kisten und Flaschen
zurückbringen, desto schneller können wir sie natürlich
auch neu befüllen, und wer Mehrwegflaschen kauft und
sie dann schnell zurückbringt, tut damit auch der Umwelt
etwas Gutes.
Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Und das heißt dann:
(Sounder:

zischendes Flaschenöffnen)

Sprecher/-in oder
Moderator/-in
... perfekte Erfrischung.
Moderationsvorschlag
live
Weitere Infos gibt’s übrigens auch auf www.coca-cola.de
[Infos zum Thema gibt’s übrigens auch bei uns auf
www.sendername.de im Ratgeber.]
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Infomercial (Kurzfassung)
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Erfrischen und die Umwelt schonen: Leere Pfandflaschen
gehören zurück in den Supermarkt. Stefanie Effner vom
Getränkehersteller Coca-Cola.
Ot-effner03.wav
Je schneller Sie als Verbraucher die Kisten und Flaschen
zurückbringen, desto schneller können wir sie natürlich
auch neu befüllen, und wer Mehrwegflaschen kauft und
sie dann schnell zurück, tut damit auch der Umwelt etwas
Gutes.
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Eine wichtige Rolle im System spielt die Mehrwegkiste.
Ot-effner02.wav
Wir sind sehr stolz auf unsere Mehrwegkiste, denn genau
wie die Mehrwegflaschen wird auch sie wiederbefüllt, und
das bis zu 80 Mal sogar. Die Kisten bestehen auch
teilweise aus recyceltem Material, und das schont
zusätzlich die Umwelt. Praktisch ist natürlich die Kiste
sowieso, gerade wenn man größere Mengen zum
Beispiel für seine Familie transportieren möchte.
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Weitere Infos gibt’s übrigens auch auf www.coca-cola.de
[Infos zum Thema gibt’s übrigens auch bei uns auf
www.sendername.de im Ratgeber.]
Link online:

http://www.coca-cola.de

Linktext:

Weitere Infos zum Thema…
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