PRESSE-INFORMATION
Outdoorspaß mit der Getränkedose – die Frische
immer dabei
Wenn die Temperaturen auf T-Shirt-Niveau klettern, heißt es
endlich draußen feiern, Ausflüge mit der Familie unternehmen
und Picknicken im Grünen. Dazu gehören natürlich kühle
Getränke, die sich leicht und sicher transportieren lassen und in
der warmen Jahreszeit Erfrischung bieten. Als wahrscheinlich
kleinster Kühlschrank der Welt hat sich die Getränkedose
inzwischen zum „heißen“ Freizeitbegleiter entwickelt.

Düsseldorf,

18.07.2012

Grillen

auf

der

Terrasse,

die

Nachmittagssonne mit einem Buch im Park genießen, entspannte
Radtouren am Sonntag – im Sommer ist es an der frischen Luft
einfach am schönsten. Im mobilen Convenience-Zeitalter kaufen
Verbraucher ihre Getränke für solche Gelegenheiten besonders gerne
unterwegs. Doch welche Verpackung bietet die meisten Vorteile?
Antwort: die Getränkedose, die nicht umsonst als „Frischetresor“
bezeichnet wird. Sie ist vollständig licht- und luftdicht und hält daher
den

Inhalt

lange frisch
und kühl. So

5 Gründe, warum die Dose im Sommer der beste
Freizeitbegleiter ist:


Sie hält Getränke lange kühl, frisch und lecker

die



...ist klein, leicht und unzerbrechlich

Qualität von



…einfach zu transportieren

Eistee,



…leicht zu öffnen und perfekt portioniert

Radler und



…auch optisch ein moderner Trendsetter

bleibt

Co. nach dem Einkauf und auf längeren Strecken bestmöglich
erhalten – selbst ohne Kühltasche. Ein weiterer Vorteil: Dank ihrer
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Form und des geringen Gewichts kann die Getränkedose im
Rucksack oder Einkaufskorb problemlos transportiert werden. Und
selbst, wenn sie einmal herunterfällt, geht sie nicht zu Bruch – auch
das ein Grund, warum die Dose auf Festivals und anderen
Sommerveranstaltungen eingesetzt wird.

Getränkevielfalt für neue Geschmackserlebnisse

Wer in diesem Sommer in Sachen Erfrischung etwas Neues
ausprobieren möchte, für den lohnt sich ein Blick ins Kühlregal und
auf die dort angebotenen Getränkedosen. Denn weil die Dose immer
beliebter wird, steigt auch die Auswahl an Getränken. Neben den
Klassikern wie Bier, Soft und Energy Drinks gibt es so genannte
Gesundheits- oder funktionale Getränke zu entdecken. Hier eignet
sich die Dose besonders, weil sie die empfindlichen Inhalts- und
Zusatzstoffe wie Aloe Vera, Mineralien oder Vitamine vor äußeren
Einflüssen schützt und damit Konsistenz, Geschmack und Wirkung
der Produkte langfristig erhalten bleiben. Selbst Wein und Prosecco
gibt es inzwischen in der Dose, die das spontane After-Work-Treffen
auf dem heimischen Balkon zum lässigen Vergnügen macht. Und
damit jeder sein Lieblingsgetränk in der passenden Größe bekommt,
gibt es die Dose je nach Inhalt von der schlanken 0,25 Liter SleekVariante über das bewährte 0,33 und 0,5 Liter Format bis hin zu
Sondergrößen für den etwas größeren Durst.

Das T-Shirt-Wetter kann also kommen – für eine kühle Erfrischung
unterwegs ist dank der Dose gesorgt.
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Mit gutem Gewissen genießen – was noch für die Dose spricht
 Getränkedosen können aufgrund ihrer Materialeigenschaften vollständig
und unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelt werden – mit der Energie,
die durch das Recycling einer Getränkedose gespart wird, lässt sich z.B.
drei Stunden fernsehen.
 Getränkedosen

lassen

sich

besonders

platzsparend

lagern

und

transportieren. So kann ein mit Getränkedosen beladener Lkw doppelt so
viel Flüssigkeit befördern wie ein Lastwagen mit Getränken in Flaschen.
Die Folge: ein im Vergleich durchschnittlich um 57 Prozent verringerter
CO2-Ausstoß.
 Seit ihrem Start vor über 75 Jahren hat die Getränkedose 90% ihres
Gewichts verloren, ihre Wand ist inzwischen dünner als ein menschliches
Haar. Durch diese technische Weiterentwicklung werden jährlich mehrere
Zehntausend Tonnen Metall – und damit ein werthaltiger Rohstoff –
eingespart.

Bildmaterial:
Egal, wo man im Sommer eine kleine
Erfrischung braucht – aus der Dose
schmecken

Getränke

lecker

und

bleiben auch beim Transport lange
kühl.

Nicht

umsonst

wird

sie

als

Frischetresor bezeichnet.

Neben Soft- und Energy-Drinks gibt es
eine

immer

größere

Auswahl

an

Gesundheitsgetränken in der Dose im
Angebot.

Sie

Inhaltsstoffe

schützt
wie

empfindliche

Vitamine

und

Mineralien sicher vor Licht und Luft.
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Ob großer oder kleiner Durst: Für
Jeden bietet die leichte Getränkedose
die passende Portionsgröße.

Am liebsten überall dabei! Mit ihrer
Form

und

können

dem

geringen

Getränkedosen

Gewicht

problemlos

transportiert werden. Außerdem ist sie
bruchsicher und kann deshalb auch
einmal herunterfallen, ohne dass etwas
passiert.

Die Getränkedose: Umweltfreundliche Verpackung und wertvoller Rohstoff
Getränkedosen sind vollständig wieder verwertbar. Die Verwendung recycelten
Getränkedosen-Materials spart im Vergleich zur Produktion mit Neumaterial bis zu
95 Prozent Energie – und reduziert so den CO2-Ausstoß um bis zu 95 Prozent.
Über BCME:
BCME – BEVERAGE CAN MAKERS EUROPE – ist die europäische Vereinigung
der drei Getränkedosenhersteller Ball Packaging Europe, Crown Bevcan Europe &
Middle East und Rexam Beverage Can Europe & Asia. Der Verband versteht sich
als Bindeglied zwischen Industrie, Handel und Verbrauchern. Die Zielsetzung der
2008 gegründeten Initiative „DIE DOSE – ALLES IST DRIN!“ ist die Förderung und
die kommunikative Unterstützung der Getränkedose in Europa.
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BCME Press Office - Deutschland:
HERING SCHUPPENER
Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH
Kreuzstraße 60
40210 Düsseldorf
Marius Strasdat
Telefon: +49-211-430 79-21
Fax:
+49-211-430 79-59
E-Mail: mstrasdat@heringschuppener.com
Andrejka Hage
Telefon: +49-211-430 79-16
Fax:
+49-211-430 79-33
E-Mail: ahage@heringschuppener.com
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